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jeugt bemgetnäp ni*t allein einen 8 uft;ug, fonbern fept au* ein H4mmer*en in

©ereegung, baS ben Ion anf*lSgt unb auSbalf, bis ibm brr guftjug baS 81111 t abnimmt.

Ser erile, wcl*er bicfe 3bec praftif* anreanbte, mar ber Drgelfabrifant 9IIcran*

bet in ©aris, ja, er bra*te benfeiben We*aniSmuS au* bei Orgeln mit ©lütf jur

'.Ausführung. Sie fo Bcrbefferte ©bbSbarmonifa reutbe Welobium ober btr>
monium genannt. Seitbem haben no* anbere fjranjofen, bfe Htn. Sffi er Hin,
© * ü | e unb Gomp., 3) e b a i n, ferner bie Hm. 3. unb 8). S * ie b e nt a p e r in

Stuttgart, ber 'Betbefferung biefer 3nftrumente ft* bingegeben, baS auf bicfe ’JBeife

ni*t nur ju einer hoben Stufe ber ©odfommenheit gelangt ifl, fonbern feine® rau*»

barfeit au* bereits in sielen Meinen ftir*en, ftapeQen unb Betfülen in glütfli*jier

SBeife b e re 5 b r t bat.

iRefumiren reir bie ®igenf*aften Beffelben babin, bajj eS bur* feinen fonoren,

ganj bcm (Sbarafter ber Orgel entfpre*enbcn, Bicdei*t no* frelrneollrren Ion, bur*

bie 2ei*tigfeit, mit ber eS ocn jebem Spieler gebanbbabt recrben fann, bur* ben

geringen fRaum, ben eS jur 'Auftledung erforbert, bur* ben febr bequemen Iransport

unb enbli* bur* feine aujjerorBentll*e Sidigfeit, ben Crgelpreifen gegenüber —
(leinen (Bemcinben bie HerfirOung eines toürbigen ©otteSbienfleS fo febr ermüqli*t, fo

(innen reit ni*t umbin, bie ©rfinbung beS SB e I 0 b i u m S ober Harmoniums
als ein ä*teS 61eiliengef*cn(, mit reir(fi*er jlreubc ju begrüben, äöir ballen eS

alfo au* für tine ®jli*l, bie ©eiflli*feit unb bie ©emeinben in Stabt unb 8anb

beten Wittel bie ®nf*affung einer grbperen Orgel ni*t gejfatten, bringenb auf baS

Harmonium aufmerffam ju nta*en. SB.

SRa*f*rift. Ser Borftebenbe 'Xrtifel giebt unS ©elegcnbeit auf baS feit

3abren hier bcfinbli*e, rooblrenommirte unb b3*ft rei*baltige Wagajin Bon ©iano«

forten unb Harmoniums, ©lap an ber ®auafabemie 91r. 5., bem Herrn 3uIiuS
grieblänber jugebirig, ju Berreeifen. Ser fUreiS » Sourant biefeS ®ef*ifteB

enthüll allein 25 Berf*(ebene ©attungen frangSflftHer unb beutf*er Harmoniums.

Sit fReb.

(Pin auöinntifdifö llrfbctl übet unfere neue ©pernrtcbtuiifj.

©ariB. ©rof. SitiS, ber Sireftor beS (. ®elgif*en GonferoatoriumS, äußert

fi* im ®otroort ber „'ildgemeinen ®iograpbie ber Wuflfer" über bie fogenannte ,,3u»

funftSmujif" folgenbermapen: „Sie Sehre sorn 5or;f*ritt, fo gut unb reabr fie au*

für ©3iffenf*aften unb 3nbujirie ifl , bat ni*tS mit ben fünften ber 3magination

unb no* reeniger mit ber Wujif, als mit jeber anbern, ju f*ajfen. Sie fann feine

gütige fRegel für bie SBürbigung ber fflerfc unb BeS latentes eines JtünftierS abgeben.

3n bem ©egenflanbe biefer ©Jerle, in bem ©ebanfen unb in ber Gmpfinbung, red*e

fie bictirt haben, mup man ihren ffietlb fu*en. TO it reenig auSgebebnten Gntreide«

lungen, mit einfa*en unb feltenen Wobulationen , enbli* mit einer 3nfirumentation,

reel*e auf bie Glemcnte beS Quartetts bef*rSnft rear, bat ©leranber Starlatti ben
|

©amen eines grofen JtünjiierS feit ben lefjtcn 3abten beS 17. 3abrbunbertS erworben.

SBogart, reel*er feinen „Son 3uan" oor 70 3abten componirte, ifl ber grbfite bet

mobernen TOuilfer geblieben, reell er SaS btfap, reaS ni*t fortf*teitet, b. b- baS

rti*f)e, ergiebigfle, gef*meibigfie, oerf*icbenartigfie, jartefle unb Itibenf*aftli*fie ®e»

nie, beut (I* Ber reinjle ®rf*ata<f jugeftdte. Snbeffcn bat fl* feit einigen 3abt<n

tine Bartei gtbiibtt, reel*e il* Bermeffen als bie S*Jpfer reabrer unb ooBenbeter

Jtunft binfiedt, fo, als ob ©BeS, reaS Bor ihr bagereefen, nur rrft bie ©ahn bejei*net,
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auf welcher oorgefchritten werben fode: ffiat ben ,Rort)phüen tiefer ©anbei feilt, Rnb

gerate tie gütjigfeiten ter Imagination oter tri ©ebanfent. {für fle iß bat ton

ihnen Sttoptirte tie 3bee, tie dunfelheit bet ©ebanfent bie liefe. die ©eringfdjät«

jung, itddje fle für tie {form affeetiren, gebt aut ter Sdjwierigfeit hereot, fictj tpr ju

fügen, ohne bie Slrmulb ibret ©runtgetanfent blotjulegen. der fiöirrwarr uttb bie

rob unt ebne 3ufammrnbang feingetr orfenen l1 trafen fagrn tbnrn am iiebfien ju,

tteil Kidjtt genannter iß alt „Logif ter 3teen" für türftige oter trüge 3ma«

ginationen. Sie Stnbänger tiefer ©artei madten tat gctultige ©ublifum glauben,

taß tiefer SBirruarr bat SRefuitat ter freien unt originellen 3nfpiraticn fei. 3n

deutfdflanb fcaben fic fldt gettiffer Sournale bemächtigt, um ihrem reoolutionüren

Ser flieh juut dtiumph tu »etbelfen; in tenfelben ©lüttem berridu aber eine Sotten«

Rille über tie ©rjeugniffe oon ütünßlern, welche antere SBegc betreten, ©tnige ernße

Männer baten et »erfudit, tie Sffentlidje Meinung turdi eine oernünftige Äritif bie«

fet fdtmüblidien Soeialitmut aufjuflären; aber Re haben ßd» nicht ©ebür errfdtaffen

linnen, ©6 tourte hier ju weit führen, alle Oie “Kittel unt ffirge anjugeben, welche

oon ben ©rütern unt {freunten jur Qjerberrlidiung ter SBerfe ibret Rauptet (iRiiharD

Sßagner) angeroentet norten, fo wie ade Mantoer, um fld) ter Später ju oerge«

wiffern, ihre Unwahrheiten, um tie ÜBabrbeiten ju crßicfen, ihre Uebereinßimmung

oon Sliifd)wärjungen unt ©erleumbungen gegen ade diejenigen, welche nicht mit ihnen

ßnt. 'Uber trog ihrer SlnRrengungcn geigen fte, tag Re (ein Vertrauen ju dem ha«

ben, wat Re erjeugen unt wat Re jurn 4>immd erbeben, die großen Männer, tcren

SBerfe unt Kamen in ter muRf. SBelt allgemein oerehrt Rnt, haben niemalt ihre 3»*

Ruch! ju tiefen Mitteln ter Seiltän.jerei unt ter Gbarlatancrie genommen. 2116 ein«

fache Männer unt unbefannt mit ter ©eclaine unt ter Uffociation, lebten Re ifolirt;

Re fdjufen ihre SBerfe aut tem ©ebürfniffe bet Schaffen» unb nach ben 3nfpira«

tionen ibret ©eniui, unb überließen ihre SBerfe tem freien Urtheile ihrer 3 (^8(n °f*

frn unb ter Kadjwelt. 3n ter dbat bleibt aud) für ten oon ter Slatur begabten

Äünftler, beffen ernße unb erfolgreiche Stutirn feine glüdlidjen gübigfeiten oerood«

fommnet haben, nfthtt Sinteret übrig. 3R tie ütühnheit feiner 3nfpirationen nicht

alfogleidi erfaßt ober begriffen, weil Re einen neuen, bit Dahin unbefannten 3teengang,

eine neue ©erfabrungtweife erfthließen, fo wirb Doch niemalt tie 3'it autbleiben, wo
ihre ©djünbeiten ju Zage gelegt werten: tie ©ewunberung, tie ihnen gebührt, iß nur

terjigeit. Obgleich tat $aupt Der “Bartei, oon ter ich rete, “Jlidilt oernadjIüfRgt, unt

tie Sortbeile ter ©egenwart ju fammein, fo appedirt et Doch an Die 3utunft jum

©erßänbniß feiner SBerfe. diefet ßmulirte ©ertrauen in tat Urtheil ter fünftigen

©enetationen hat tie SBirfung heroorgebradß, welche man baoon erwartete; Denn Re

hat ©egietbe nach Slutfchreitungen erweeft, welche anfänglich nur ©fei unt Langeweile

cingeRäßt batten, die 3«funft, in welche SBagncr fein Sertrauen ju feßen fcheint,

mirt für ihn bat Kiehti fein; Denn tie politifchcn 3ntereffen, welche h'utjutage feint

Anhänger um ihn fammein, werten bann Sinteren ©lag gemacht ba k,n - Sollte tie

ßufunft Reh je tiefet dinge erinnern. Dann wirb Re Re tem Lächerlichen weihen.

Aber jur ffihre ter ©egenwart iß ei nothwenbig, taß auch tie 3“funft wiffe: Da, wo
noch ©efehmaef unt gefunbe ©ernunft hrrrfchen: Da, wo Reh ©mpRntung für tie

rtine Jtunß erhalten, haben tiefe Kegationcn ter itealen MuRf nur ©ertammung

gefunten. 3m 3nterejfe ter gegenwärtigen ©eneration, um bie iffentlidjt Meinung

ttor Den Slbwegen ju wahren, in welche man Re hineingujichen fucht; um junge da«

laite oor ten däufchungen gu (einigen, tie ihnen ©oterie • Grfolge einRißen fönnten,

iß et tie ©fließt einer aufgeflärten älritif, ihre Stimme ju erheben, ohne Unterlaß



Sa* in’« OeBäcbtmf) |u rufen, reg* 6a« ©ebiet Be« Spänen au«mad)t, baB Vnbenfen

Ber JtAnfiler, Bie ifyni treu geblieben, ju eftren unB Bie ©enmutgrn ju befjmpfen, Bit

Da&fn flreben, Baffelbe au» Ben ftlugen verlieren ju taffen. Diefe fBfUiSt glaubt Ber

Sßerfajfer Ber„'HQgemeinen ©iograpffieDer HBufifei" niefte oerabfäumr ju fcjbcn." S4ti».

fruit fl; Nachrichten.
Jertin. Bie muftfalijd)en 8ufführungen oom I. bis 10

. 3anuar Waren :

St 5 fl i g 1. Opernbaud: (luct)antbe Bon ®. ®1. t). © e b e r iStab. Stöger — gurtjanthe,

grl. KSagtter — gglantiiie, 8ormr9 — Ätotar. $r. Straufe — ifpfiaitl. Jaglion i '8 Ballet

„BollanPa" (Sri. illarit Jaglioni — bte Jitelrollrl. Ser Srrifdjfig con 6. 3J1. ».Klebet
iSRab. Stöger — 8gatbe, Sri. irietfd) — Senndjen. .ßr. Bfifter — ffllaj, ©r. Wanliiid —
Stilian). Ser Prophet »on Step erbtet i3obanna ©agiler — SiBe8, Sri. iriclid) — Bertha,

$r. $offmann — Prophet» Carlo Broädii »on 8 übet (SlaD. ^errenburg — Bie Titelrolle).

Cjaar uii» 3i |nti'ermjnn Bon Sei ging iSrl. Trieftet) — Plariel. ®er ÖiebedtranH oon ® o.

n t j e 1 1 1 . ®er BatBier »on SeoiUa »on 9t o f f t n i. Seu : TangBiDertiflemrnt con 8 1 » t » »
Stönigl. Sebaufpielpauä: ®ötbe'9 Ggmont mit Plufif »on BeetboBen.

ScteBr. -KSilbelmft. Theater: Seiet Bel! 3ubiläum S. St. ß. Be# Bring«! »on
Prrtifcen: Sefljpiel, SitB »om 9 fleglment »on Sorging. Ber Zigeuner »om Baron ». SleSiieim,

9/2 u fi C »on 2 1 1 1. Stunnärfe: unB picarBt »on SiouiS Segnetet» |B t p i t a »e Olical.
Stönigl. H t a B e m i e r KSeibnad)t8au8fteUung »on SranSparenlbilBern nach Pen ®laOge<

mälBen »on 91 ö i c I un» 8 i i <b e r in Per au Stir.be in Stümpen, begleitet »on geiftliegen ®e*
längen Burat Ben ( ö n t g l. Stndior: Ubi est qui Dolus esl Rex »on Orl. Lassus, Pa-
riet filium »on Leon. Leo, K5eibnacbt8lie»lein oon Sebröter, Sanctus Dominus »om ®rafen
». Hebern, Elirf Sein Snliegen con Saumann, Veni saucte Spiritus »on Sebüttfp.

Stier Bed 50
j
ö b r i g e n S i e n ft j

u b i l 3 u nt S. St. ß. Bt8 B r i n g e n » o n B r e u>

Jen, audgefübrt ron iämmtlicben Sluftfebörtn »er Berliner (äarnifon, birigirt »om St..Slr.

©iepteebt: Choral, SSieB, Pridericus Wilhelmus Snhilöum.Hllarjd) »on Söiepredjt, Breufj.

Sedlir-äftarjä) Sr. 131 »om ©rafen ». Hebern
, Breu§. Sefetwinbmarjeij „trapp'' Sr. 103 pon

Btoebadfa. I Säpimtlub in Partitur u. im Clapieratr. im S efc I e ( i n g 1

1

1

Weit Verlag ttjebienenl.

3agP. unt 6 t) l D e ft e r . {> a r m o n i e . G o n c e r t Be9 .ßrn, H. Tfdiircb: Duoer.
tüte gu Tttud Pon Slogart, SfrönungPmarid) ou9 Pem ./Propheten" oon SJleperbeer, Sacfeltang

gut Bermäbiungdfeier Pe3 ®rofjhergogd pon BaPen »om ®rafen ». Sepern, Triumpb.Starfdi —
3agp.ttrinnerungen — $ubectu3.3agP unP SJluftfaliLte .ßumaredfen pon T f d) i t et), Sügom’d
wlloe 3oflB »»n ®. St. c. Kleber.

6. 6infonie>Soir6e Der f. Stapelte: Oiftan.Duoertüre pon ®abe, Glapier.Con

.

certo Hs-dur <$r. ®. Kauen unb Sinf. A-dur Bon ©eetbooen, Oubertüre au8 Sigaro’8 .ßcdjgeit.

3. Du ar t e 1 1 o b en B Ber .ßrn. 8run3, Paub, SaBette, SSuerft: Öeethooen’J I Duatuorß
Op. 18. 39. 13*.

Stnfonir.SoirOen bet Ptcbig’febrn ®apelte: 3nbel . Duoertüre unB
Obtron.Ouoetlüre »on S. Si. e. Kleber, Sinfonie A-dur oon ®a»Bn, Oubertüre gu Sannböujet
Pon fflagner. unP iu Slaria Stuart ccn Vierling, Sinfonie C-dur Pon öertbocen.

St t o 1
1

'

9

8

1

a bll f f t m e n t

:

Goncettt be8 S..4I1. Jebann @ung’l, ©eibna<bl8<

Mu8fteIIung unP Bring $onigi.bnabel, ent 3aubrrinärd:rn mit üftuftf Don ® a u p t n e r.

SrieBr. »Söilbelmft. Theater: Siärrotn unB BilBer. für Heine unB groje StinBer

Pom Baron pon 5Me9beim, Sftufit »on ^auptner.

St ö ui g ft ä 1 1. 2l)tater: Ser Sttienbutifer »on Stalifrb ,
Slufit »on C o n r a 0 i.

* Sic tönigl. Oper ereffnete Pa3 Scujabr mit 6. 371. ». S3 c b c r ’

9 genialfter Sdgöpfung
,.8url)antbe" in PoBenbrtfter SarftcQung bunt Sri. 3ob- ©ogner, Stab. Störtet, fjrn. 8orme8
un» Straufe. Sa8 Kublitum nahm Pen trbabenen StunftgenuJ mit wärmfter 8mcfiit»ung auf unb

wujte nad) Ber grojen flrie Ber 8glantine, Ber Somange apoiar'd „Unter blübeiiBen SlanBclbäu.

mm", Bern Bnettc „^in nimm Bie Steit mein", Bern önfemble „3di bau’ auf ®ott unb meine

@ur»antbt" unb weiter bi8 gut Siegt9freuBe übrt Bit Srtlung SBolar9 nodj Bern Stampf mit Brr

Sdilatige unb Bern brgeiftmiDril ScpluJ „3u ibm" nidjt geuug Beifall gu fiiiBen, um feinen

8ntbufta9mu9 au9guBrü<fen. 3n Ber folgenben aujfübrung Be9 „Sreifd)üg" entgütftcn SlaB. Softer

— Hgattif Burib 9lmnutb unb Stet. Sri- 2riej<b t nr.t Snfd)t Ber Stimme. Step er beer'

I

Krophtl batte wie ftrt8 bie gabireubfte 3uh»rerfiafl gefunten.
* BerBi'8 iroubabour ift auf ta9 Sepertolre gefegt.

• Sa8 Sonferoatoeium für Sluftf wirb bi8 8nbe Blärg Bom Ktof. tl. 8. Slarj un» 8J1.>

Sir. S“!- Giern fortgefübrt. bann tritt ®r. Krof. Slarj au8 unb beabfiditigt niegt, ein

Sebrinftilul 5 b n l i dl e r Hrt gu begrünbtn.
• Ser ®eneral.3ntenoanl bet ®ofmu[lt ®raf Don Hebern bot fein eingigtd StinB, eine

retdi begabte lljäbrige Joditer Derloren. 8m t. b. fanb PU tief erfdiutternBe jobtenfeier doc

einer Berfammlung ftatt. wie Re nur Bit innigfle Sbeilnabmc, Bon Ben böd)ften StänBcn ab burift

aftt Sebenffteife binBucd), bitten tonnte. Sie tönigl. Bringen unB Bringefflnnen, Btejanber »on

S
umbolct, Sleberbetr, bie böiften Beamten »e8 Staateö. tt3 f?ofe8, »e8 petred Waren gugegen.

. SuperintenBent Dr. Büdifel hielt bie SHeBe Bor Ptm mit Blumen gefdpnüdten Sargt; Ber f.
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Domebor leitete fle Durds einen Ghoral ein. Di« SRetc begann mit auf Den trauerfafl begügiidien

BibtlßcQen bet Sb. 3obannit „34 bin bi« Buferßehung une bat geben" unb b«r Srage „@laubß
Du bat?" fiel bet ®eiang in leifen Slängen er^reifenc eben mit b«n Öotten „Ghnftut iß bi«

Buferßebung utfb bat geben" «in. Di« @ebjd?tni§ret« fd>lo& mit btn töorten „3a, felig finb bi«

in b«m ©ettn fi«rbtn". Det ©ejongtiter nahm ß« gu ailgem«in«t, tief »ebmütbiger Bemegung
auf. Der Choral „3«(ut mein« 3“Oerß4t" «nbete bie Stier, bie fein ©erg un«rf4ütl«rt, fein

Bugt trotfen gelaffen batte. Denn wer hätte nitbt empfunben, luelcbem SBeefciel bi« irbii<t)«n Sooft
untertoorfen finb! Su brüht in bie Büße bet OiüefS unb Oer Hoffnungen tiefet Srbe bet Sdtmerg
«in für ben nur eine Teilung iß, biejenige Hoffnung, tseljje beu ölii übet bie ©rengen bet

3(bifdj«n binautrid)tet

!

' ä 1 b e r t 3ungmann hat gtoci Otiänge für eine Singßimme mit Glaoierbegleitung,

Op. 19 im 6d)leßnger’i4en Verlag erfibeinen laßen. 0ut bem grafen S3uß« bon tlUlagtibaarc,

mit toeldjet tat fflebiet her Slacier. unb ©cfangtmufif überfdjnjemmt loitb, tagen obige ®efäng«.
Beleben toetifeb« i<S‘e aut 3 «an B a u 1

' 8 ..Siegel fahren" ju ©ritnb« liegen, borlheilhaft her.

bor. llnfer Gomponift, tet im allgemeinen niebt eben ßreng loühterifd) botgugehen pßegt, hat biet

91al fargfamer gearbeitet, unb ßetj beßißen, ben mußt. Hulbtutf mit bee Bebeuumg bet bnbteii»

(eben Bcrrcurft in Uebeceinftimmung gu bringen. Die ©efäitgr. tormiegenb tetlamatorifeb grhat.

ten, haben ftluf unb manebe glüefliebe SUlbtnente bee Gbaraflerißif, unb iß ber jebablmienbafte 3u-
fehnitt in Böige ber unmilleibaten Snlibiifelung bet Botin aut bem 3nhalte. in tobenfibcttbtt

S3eije beemirben. öl. f. 911.

* Die 91a4ri4t , taf bie 6 o n n t a g t < Borßeßungcn im fönigl. ©oflbeatet aufhören
Bttben. entbehit bet öegrünbung.

* Det Btäutigam tet grt. tßagner, ©r. Blfreb 3 a 4 m a n n iß gum f. Banbeatb etnannt.
* Die aitetberfotgungtanßalt „ßierfeoetaniia", an beten Spifc« Der ®enrral>3ntenbani bet

©oftheatert iß, erfreut ßeb ber regßen Zheilnahme; aud) Brau b. Omen (Charlotte o. ©agn), ob.

toohl fehl begütert, tft beigetreten.

* 3" Begug auf bie Guartettoecfammlung btt ©rn. Gtpenhab» unb ©«noßen iß bcfon>

bett He äutfübmng bet D-molI Ouatuort con BeetboDen Op. t8 Sir. 4 berbotguheben.

Dat iöerf oetbinbet mit bem teiebßen ßnniieben ".üol'Uaut unetiHiäc 3'tnigfcit bet Smpßnbung
unb bie höebfte 9fadjt unb Beßimmtbeit bet Butbruit. Obioohl bie tnappen Bormen unb bie

Ginfadlbeit btt Bnlage an bie $ a b b n ' f eben unb 9)1 o g a 1
1

' (eben Borbilber bet ©attung noeb

erinnern, fünbigt ßd) fdion in eingelnen ©enbungen turd) bie Sfübnbeit ber harmonijdien SfombU
nation unb bie fdiarf einfdtntibcnbtn Sht)tbmcn ber ®eift an, ben He getoaltigen üongebiltt btt

jpättrn 3«it offenbaren. ®a§ bem Componiften bie eingelnen Donarten nicht alt gieiebgüitig«

Borgrihiuingen, fonbern alt gang beftimmt« 3»bibibualiläten galten, tann man unter anbetn aud)

aut tiefem Gurrtet! erfennen, in totldjem ber Gbatafeet bon C-moll in feinet Pollen Qigenibüm«
lidjfeit gum autbruef fonmit.

* Brau Dr. Glata Schumann, Pon Gopenbagen fommenb, iß hierbureb nach geipgig

gtteiß unb »iberfptaib bet 9la4rl4t ihrer Bttiofcung mit Jt.<9R. ®abe in Gopenbagen.
* Bin *7. Det. P. 3- ßoeb 68 fg 3aht alt, bet penßonitte f. ©ofopcnifänger S I ü m e t,

einet bet autgegeidjnetfteii lenoriften
;

Beiter« Dbeater» unb GoncerhBreunbe betbanfen ihm eine

groge 3abl «beißet mußt. ®«nüße.
Det Gonlraft mit btn f. ©ofjängerini.en SFlab. Ä 5 ß e t unb Jftl. i 1 1 c I i eb iß atif'3 9!rue

gefibloßen. fomit, im Verein mit 3oh. Söagnet, ber cotgüglidiße Dbtii bet Opetnrepertoiret geßebttt.

* Die bitbet nut in abfdjriflen circulirence 95 a 1 1 i t u t bet 91 o g a 1 1 ’ (eben „Oucertüre
gum S4aujpielbireftot (L’Impressario)" unb bet Bauernßnfonie „bie Dorfmußfanten" finb im
6 d) i c f i n g e t ’ feigen Betlag tm DrttJ erfdiienen. Det Breit iß für jeCe 95attitut_ t iblt.

Jlltona. ©r. 3. ti ö i r hatte am 14. Dec. eine ®ebäebtni|feier für S o b e r t eteaiomt
tteranßaltet, bie im Bottrag breler Stretdjguartette bet Bcremlgten beßanb. Belebe bie ©rn.

82t«. ®ourolb. Bregthor unb ©lemann gur boUßänbigen ©eltung braibten.

prfi|fel. Die 3urt>
6cr bon 91. ßjlafaroff autgefdiriebenen greife für bie beße ©uitarte

unb bat beße 9J!ußfßüif für biefet 3 1>ßtument. beßebenb aut ben ©rn. Benber, Blact, Damfe,

Äufferatb, Seonarb, Seebait unb 9)lafaroff bat unter 41 Gomp. bem Gonecrtino in A-dur oon
bem fütglid) Perßotbenen 3- Ä. 91 e t f in Säten, unb unter 7 ®uitatten bet ron ©tn.
6d)etger in iäien eingefenbeten fflutiarte ben « t ß e n ^Sreit guetfanni. 3to«it« Bteif« feien

bet Gompoßtion bon Soße in Batlt. unb ber Biiilatr« bon arbufen in itrlertburg gu.

Gaffel. S p o b r iß com Beftfomiiüe in SotlPid) aufgeforbert tootben, bat nädjße 9lußfjeft

bafeibft gu leiten, hat et jebod) abgelehnt.

GCöln. 3m nädjßen Hbonnementt Goncert tritt ©enrb 8 i t o 1 f f auj.

Jiatmßabt. 91ogart't Ditul mit Sri. SRotter iBiteflia) unb Sri. b. RrepenfelD (Serbilial

gum I. 91at, lief biel gu münfehen übtig. „Santa Ghiata" touvbe Biebtrholt. 3n Berbi't
wmani getoann §tau b. 8 o 1 1 o gro|en Beifaü. 3u 91eiierbeer’t Sobert ber Deufel mar

bie Befebung eingelnet Soßen neu. ©r. (Brille fang bi« Ditelparthie, 91ab. Ui i m b t He
Blie« unb grau ». 8 a f 1 o bie Bringefßn. Den fünßlerifdten änforberungen mürbe bon BUen
entfproiben; bie Ätone errang ©r. b'allc 0ße (Bertram). Den Ghören mangrtte namentlich

beim Denor, Straft. Säebftent B I o t o ts ' i SRatt©a in Ibeilloeifet neuer Bejcfung ;
DIjC.

91 i m b t übernimmt bie DilcitoOc.
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/rankfutt o Se t unter Leitung br* STI.-IHi. Biteling (au* Berlin) ftebmteBach«
Betern, au* «0 — 30 muflfalijd) DurrbgcbUcrten Blüjjlicbetn beflehenb, Dtrjanunrlt ftcb olle 14 tag«
unb btjehränft Heb auf Ca* Stubium brr Wette erb. Baeh'9. jfrantfurt D^rbanfl ihm tie

Kenntnis ert Biattbau*. unc JobaiimS.fJajbon, loroie br* Weihnacht* < Oratorium* erde $älfte
au* frdg* einzelnen Santaten beftebenc. Blau ift gewohnt, Bart) büftrr, rrnft unb frbtetr ju ftn

brn
;

hier ä«ia' er abrr. mir frei rr oon ftbrr Ülanitr (ft unb reit er fleh einzig unb allem Curd)

btn Stoff btflimmrn läfrl. Sa* ganze Wert ift Don Cent beitem, lieblichen (Stift bet Weihnacht**
Zeit curebroebt. Wenn aurt) nirgent* bie funftoolle Ardiiteftomf be* poibphenen Stimmengeiot*
be* ftblt. fo ift bodj bie Berührung bet Stimmen mit einanber Diel milber, al* mir e* gewohnt
flnb, bie Bilbung bet BMotic weit fünfter , loobllautcnber unb herzlicher, Sa* Weihnächte*
Oratorium ift bielleiebt nicht fo tief unb gewaltig, al* bie gr, $afflonen, wie ja Denn auch bie Sei*

Den*geid)iible Gbtifti ein Diel grofjarligerer Stoff ift, al* eie Botjcbaft Don Der ©eburt be* ®r*
löier*; ober e* ift einfacher, anfprtebenter. Sie Ausführung mar gelungen; bie Gböre Hangen
triftig unb flcber. unb zeigten (ich oon Cent ®eift Cer Bfufif erfüllt. Sa* Crdjtftet töfte feine

febmitrige Aufgabe angeiueffen unter Der fcfteu energifeben Leitung Sterling'*.

flalic Sen Btftrrbiingm untere* Arei*gericbt*cir. Bene m a n u oerbanfen mir bie äin*
ricbtuitg eine* liturgijeben flbenbgolteäcienfte* in Der glaudiaileben Kirdie. 3n btt erften gler-

fammlung am Sobtenfefle tarnen ft a t eft r t n a ' 9 .Otjrie, Orlanbo Staff o’9 Bliftrtre, i'ticbael

SBacb'» „3* wei$, bafi mein ßtlöjet lebt" unb Cccarb'S Gbotal „Wenn mein GtünDlein'*

|9tr. 17, 47, 34 unb 3* ber 6 cb I e f i n g e r ’ leben Musica sacra be* tonigl. Somcboräi Durch

einrn fleincn aber tüchtigen über zur Ausführung,
tlrui-tjock Sic beutfebe Opel erfuhr in brn gultn 3burnalrn Bli§bUUgung, weil fle mit

ibren mitlelmäligen ®eiang*ftäften fitb an < b r r b e e t
1

J Stöbert bet Steufel gewagt ; ihre

lluffübrung be* Strabclla unb ber Stummen bon ^Sortiei fanben feboeb auch cor biefeti ftren*

gen Siebtem mehr ©nabt. Sa* Orebeflct hefriebigte Die Anfpräetje. Sie italienifdie Oper ift

nach Bolton übergedtbelt, weil bie Statthalter be* Opemgebäube* bom Sireftor SRaj Blarektd
tintn z» hoben BlirtbSprri* forberten. Sa* weihe Sau* zieht adabenblith eine Unzahl bon Be<
juchern an, um Bleberbetr* StoePfieen unp Btab. Siagrange al* Katharina zu beroun*

Peru. Sa* Bteiderwrrf bat Dir betfehiebtnden Sleinuiig*au9taufebe herborgemfen ; fall ade fttm<

men aber in brr Begeiftrtung für Die ntue Oper überetn, wtnn fl« and) ihre SdjSnbeiltn batb

hier, batb Dort entbeeft ju haben betmeinen.

/Bünctirn. Jfiorabauti'* urtomiiebe Oper „bie Sorffängcrinncn" würbe bei ibrec erften

Aufführung unb in ber WieDerboluiig mit einem Beifall aufgtnommen, Den bie tuelobieenreicbe (Sonn

podiion unb tie gelungene Aufführung perbienten. — Sie AtbrntiGoncerte ber t. {toffapeüe er>

freuen ftcb einet ungewöhnlichen Sheilnabme. Schumann’* Barabit* unb Cie $eri würbe in

einer betfelben Oorgrfübrt. ohne jebbeh beim Bubltfum Durthzubringffl. — Arang ü I * z t

Wrille unige Sage hier; im Arühjabr lehrt rr wieber, um 3 fbrnphonifebe Sichtungen ftlbji

ZU btrigiren.

* S p o b t ’ 9 Jeffonba würbe neu einflublet. Blae. Blajimilion fang fchön unb effefiuirte.

63 ift etwa* unbefchreiblich Srtberifcbe* in ihren ? hneti ; de übt Damit einen zauberifchen Ginbrucf

auf ba* yer; jebe* 3uh6ret* au*; jebe* Wort ifl Slufif — jeber Biudfton ein Detftünblicbe*,

in bie tiefftr Seele bringenbe* Wort; bie elegifrbe ftartbie bet Jeffcnta ift für fle mir gefebaffen.

£>r. Heinrich iSabori), ®r. Sinbermann (Srifiam, ®r Ainbemanu tObcrprieftet), fftl. Ktjenhctmer

lAmazili) reihten d* würtig Dem leuditenbm Stern ber .ßauptgeftalt an. Sie Au*ilattung, ba*
Oecheder unb ber (über warm zu loben, bceb nicht ba* eingelegte Ballet, titu* würbe wieber>

holt, e* bewöbete tut Btab. Blapimilian al* eine berborragmbt Gifcbeiming.

Jlati» Unter Dem iitel „Btozart im Jahre 1778 ;u Bari*" erzählt bie Sebue Aranfaift
bir Grlrbniffe be* grofrn Gompodteur* bet Auffucbung eine* Operntejtr*. Uebetall ftie§ er auf
tfinterniffe unb ?:äufchungen. Um ba* Unglüef ball zu machen. wurbe feine ffilutter. Welche

mit ihm im Wirtb*ban(e zu Den hier ®almon* Jfinbem, Sue Du ©reSchmet gegenüber bet Sue
Du Groiffant, wohnte, fronf, unb darb am 3. Juli. Sa* Kirchenbuch ber Btarrei St. Guftacht

enthält tie Sterbeafte btt Bluttee Biozart’*, ein Sofumcnt. welche* iotoobl Dem Buffen Oubilit.

chef al» btm Seuthhen Riffen, ben Biographen be* uiiftrrblichen Beeidet*. entgangen ift. ß*
lautet: Samftag 4. Juli 1778. Am brfagten Sagt toutbe Anna Blaria Bern, »7 Jahre alt,

Gbefrau be* Seopolb Btozart. Kaprllmeifter* zu Saljbutg in Baiem, welche geltem Sue be

©roSchmrt ftatb, ouf Dem ibirihboft in ©egenlbart ihre* Sohne* Ctolfganb Ifiic ! ] Amabh ®lo*
gort unb De* Aeangoi* ^elna, Srompetcr bet ßbebauslegerß ber (ör.igiicbrn ©arte begraben. ®e<
Zecebnet Btozart, fieina, Jriffon.

* Jn btt groben Oper füllen ba* 45au9: Bttpftteer'* Sobert bet Stufet, tie Aaooritin,

btt fiugenotten, ba* Ballet „Les Elfes" mit Xacarilla ; in ber fomifchen Oprr: LTfctoile du
Nord, Maitre Palhelin ton Bazin, Les Nöces de Jeannctle. Sie neue Oper Pon Sboma*
„PsychÄ“ mit Btab. Ugalbe, gebt uäctBen* in Seme. Sie italienilche Oper gab Sontzettl’#
fehwacbfle* ®trf „Maria di Rohan“ mit Sgra. filcren t ini unb tem neuen Seiler Sblceri.

* Sie ©rünbung bet fran zcflfcfeen Oper ift, wie Pie Revue musicale berichtet, älter dl
man grwöbnlieb glaubt. Schon im Jahre 1170 batte Gatt IX. eint Acaddmie musicale. Ste
faif. Bibliolbcf bcdljt Die Alten unb ba* Bcglement tiefer erftm Oper, unb c* flnb tiefe Sofu«



mente im hoben ©rate intereffant. befonterg in Betreff ber bamalg berefdtenben Dbeaterfitttn.

SRan mar PerpRidjtrt, bit SRufif mit aufnicifiainertn Obren gu hören, als <8 beulgutage häufig

gefdiieht. ©äheenb gelungen wirb, helfet cg in tem hetreffenben Reglement, bürfen bie 3 uhörtt

fein Sikrt reben, fein öetüufd) irgrnb meldier Slrt niadirn. big jurn Scblufe beg <8efange8 finb bie

Dbüren gcidtloffcn, ingroifeben bat| Riemanb in ben Saal eintreten. Sin fpafebafter Batagrapb berorb.

net, b.tfe ein Streit brr groifdten bent Sitten unb Sintern ber 3»börer ober ber Sänget unb Situ-

fiter ftattRnbet, fet eg in ©orten, ober burtb bie ibat, nur in einet Sntfernung t-on bunbert

Sdpitten bom fiaule abgemaiit werten bütfe.

* Der 3J! o n i t e u r giebt in 3 Spalten ben Bceidjt ber bramatiftben $rei 8 bertbei>
I u n g g < Äomiffton, beftebenb aug ben Hr.t. Sointe.Bauoe. Scribe, SRerimöe, Rigarb, Wautbier

unb Sabanig, ntonaeb in ben fahren 1833, 1834 unb 1833 in ftranfretib fein Bübnenftüd er<

ftbieneu fei. roeldteg. bom Staubpunftc ber SRorai aug ben atiggelefeten B'“® berbtene. Der Be-
tidtlerftatter Saiitte-BeuPt fpriebt iilirfelht fein Bebauern aug, trinrin ber cingeiebitfirn Stüde
ben Bretb ertbeiie« tu gönnen unb »nur nidjt, toeil eg ettoa an latenten gefehlt bähe, jonbern

nur beghalb, weil bie Stüde tem Programm niebt voilftäntig entfpraeben, unb motioirl in fo(>

gentet ©eije ben ©un(eb. ba» Programm oon 1831 411 oetönbern: „9118 ber WeieBidtaft fortroäb.

renc brr Umflur) brohte, war eg natürlid), bafe bie Regierung btt Hanb feft auf bie entgegen,

ftebenbe Seite legte. Sefjt, too bie Btpamtbe mieber uuigefebrt unb auf bie breite Bafig gefteßt

iS, mürbe eg nicht einfacher fein, ben Dingen ihren mabren Rauten rolebeegugehen. bag ju ettnun.

fern, mag feit allen 3'iten ber Rubm beg Weifleg getoefen ift. mag gugleidj bie SRorai unp bic

Sunft ift, b. b. bie höbe Sunft unter berfebiebenen normen : bie Drogerie unb bie ftontöbieV"

* 3m ibriftben iheater bat bie neue Oper Pon SR affü „La Reine Topaze", mit SRab.

SRiolan in brr Hauptrolle, ffurore gemaibt. Der Setup., ein SJaurÄat beg 3nftitutg unb mehr-

fahriger f. Benftonair in Rom. batte burdi bie in gang ffranfreitf) auf allen Theatern brimiftbe

Operette ,.3eannciten8 ßodjjeit” glettb bei (einem erfreu ttuftreten ungetoöbnütheO Rufftben erregt.

* Säten rbirt tinc „Wefdtidtte beg 'Sanier Corps de Ballet D u p t e g hat fid) im

Ibrifdien Abräter alg Barbton rngagirt. — 3» ber Oper ifi bie ibttinabnie für Sgra. fß i c c o<

i 0 m i n i geftbtminben.

|»tftl>. SolePb oon St l i e g 1 hat auf bie Srfittbung einer Don.SRotirraafdiint mit ober ohne

Qlettroinagnetigmug. um alleg, mag auf einem f£aflcn<3nf)ruincntc gefpielt retrb, in 3<i‘öm fo

gu ftsiteii, bafe bag ©efptelte mit ben feinften Ruancen getefen unb in bie getDÜbnUdje Roten,

fdgrift übertragen werben fönne, ein augfdtüefelidteg tjährigeg BriPilcglura erhalten.

Petersburg R 0 f f 1 n i
* g L'Italiana in Algeri roitb einftubirt.

Ui pa Kon neuen Opern börttn mir S 0 n i g e 1

1

1
' g Dom Bincento iDom ©ebofiiani unb

SReberbeer'g Slorbftem; Pon älteren Opern: bie mcifee Dame, fftanberijtfce Äbenteurr, iggaar

u. 3immrrmannl, greifibüfe, fiaimongfinber, ffibelio unb ben neuen (Sutgberrn eon Boieifieu. Die
Ouoertnre unb bie 3Rtft,nt mit bem fjrauenbuelt im „Rortftern" madtten Butere, bet Betfafi im

1. Slft mit ben Duetten. gtacinimonbcn unb bem ®ebet. (0 mie int 1. 9t ft erreidbte einen befriebi.

genben fiöbepunft, fomie Beetbooen'g gibello mit Hrn. Hrnelb (ffloreflan), 3ottmaber

tBigaeto), SSettenfofer iRoeeo), SRab. Bertenfofer (Seonorel, SReinholb ijaequinol mar eine

lohengroerthe Datfteflung. Hr. Brnolb (Denoel giebt im Spiet bag ©efenllitbc rithtig, ift ein

gemanbter fcbulgebilbeter Sänger, b«t nad> ber Höbe augreicbenben Umfang unb eine mohltönentc,

fiarfc Stimme, btr et öftrrg mehr Straft gu geben fudtt, a|g bem ©ohlflang angemeffen ift.
’

Sfrl.

Bloib fang bie Hntonia. 9tnna in ber Ipetfeen Dame unb 3aiba. Die Stimme ift angenehm, lim.

fang unb Sdtule unb Streben nadt bramatlfrbcr L'ebenbigfeit oorhanben. Re berfpritht fiel für

tie 3utunft. SRab. gjetten fo fer’6 Sfeonore in Bcctboben'g Ober mar burrb bramattidi.mahren,

innigen unb muRfalifdj fdtönen Borltag, mie bttrdi augbrudreidteg. feelenboüeg Spiel lobcngmntb;

fm Rorbflern geigte Re in ber Hauptrolle ihre hörfcjt gemancte fiebere gertigfeit in genauer unb
reiner Sfugfübrung ber Stoloraturen unb ^afiagtn: ihr Drillet iR riditlg tmb ftrtig. ihr Stimmen,
umfang geht big gum brrigcftriditnen B. Dir 9tgathr mie Betmdten im greifd'üfe. meldie heibe

RoBen Re fang. Waren gebiegene Seiftungen. Hr. Bettenfofer. ein matfiget Bafe mit einem Um.
fang Pont tiefen Bs big gum hohen F befifet eine lolibe ©efanggbiitung, gute SRaniet unb adtlungg.

toerthe fjertigfeit; mit Stfofg fang er btn Rocto, SRartel, Saraftro, ftalpjr, ffigaro. ©aPefiort,

Hrrgog in Sfuftegia. Hr- 3ottmat)et iBarhton) führt fdtntirrige SSaffjgen mit grofeer ©eroauthflt,

Drutlidtfeit unb Sicherheit aug, fein Bortrag IR lebentlg unb djarafterheU, Pag Spiel müfete

grmanbter unb feiner fein, namenllidt im Rorbftetn; bet Sänger raufe fid’ hüten, bie Slärft

»u forciren. Hr. SReinholb iDenorbuffoi ift muRtalifd) gebilbet unb erfreut bttrdt brafttfebe ftomif.
* . c\ .t.^i. .er .dt bi.lt.i w £i : j t „:.i s. m .e

Vom Bon Romano Berta mürbe eint ntut Saftige Oper mit BcifaB gegeben : „Rbricnne
Stcouoreur unb bie Bringeifin pon BoniBon.

VPeimar. SR a 5 B r u dt hat ffloethe’g „Scherg. 0ift unb ‘Phlegma" alg Operette eomponirt.

8 r a n t Sigjt ift aug Per Sdstoeig tpitbet hier eingetrofftn.

Vgirobaben. Sari ff 0 t m e g, brr berühmte Bafebtrog, wirb alg SRarcel in ben Hugeuoiten

bon SRtherbter ouftreten.

Wien H r - Sf.-SR. Johann Sttauf Sobn, ift aug Betergburg, nadt 8 monatlidjrt

Bblpefenhelt, tibtt Berlin jurfidgefebrt unb blriglrte in tl. Dec. im f. f. Boifggarlen fein Or>
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thefter mittet \um I. Mal Btrfünlitfc. Slraufi tturtf Btirtft tinr titrjammlung Bon nabr 8000 $ trfontn

mit anhaltttiBtm gpptauS crtibfangtn. Utbtt Bit nru proBucirten Xanj.ßomp. ift ju «tnäbntn,

Bafc flc ftfirmiid) jur Hüetrrbolung prrlangt unP Bon ttr Äaprllt mit gifcr tniB graciö»

ou8gcfübrt mutttn.
* Die BrüBtr 3 1 4 6 f o tc ? t B gftcn gu ihrem Manuale catholico-lilburgicum ein für

bie SonBfirdjen geeignete» populäte» Seit heran» Canlica sacra".
* Statt Bern BeBauernSlcerthen (torgang eine« Berliner i'iuflthönBler», IriQ ein hlefiget junger

SJlujltBrrleger. C*. 8 e B n, für Bte Sthonnenten feine» 8eiheinftitut», ® r a t i 8 • ßoncerte heran,

ftallen, inorin feine l<erlag«iBerre gur Aufführung fommen.
* DoS t. philharmonijjje Soncert bradjteöeelhOBen’» B-dur®infonie, $änBer»SinalBo.Hria mit

per Orthefter, jnftrumcntirung Bon S'teperheer, Toccata Bon 3cb. Scb. Botb unb jDienbcltfobn’t

SneeteSftiBe. ja» ^ofhurgiheater gab £at)Bn'8 JahreSjtilen für bie Söittirenfafje unb leifte«

ten befonPerB ffri. % i e I j e n 8 unb f>r. Sri Borjüglitbe».
* Dir faif. tönigl. Oper Bradite im Dcctmbcr an Opern: SReperbeer'» Storbflrrn unb

Bie fugenotten, Donurth'» Suria Bon Sammermoor, BerBi’8 ^etnani, Wrifar'8 .ßr. fttantalon unb
mit SRarie T

a

g I i o n i, au» Berlin, Bie Ballet»: Die Seeräuber, Blpbea, Bie befannte „La
Seguidilla“ unb Satanetia, ferner: Donijrtti’8 Belijar, Don 3uan, Thema»’» jtabi, bie

Stumme Bon (tcrtict unb am SplBeßerabenB Ben „SorBßern,"
* ßin tüebtiger (Beiger, Sgr. Seffa au» äRailanb, fanb Beifall. Die 4. Duartett.

ffrobuftion Per ßtn. ® e 1 1 m e » b e r g e r. Dürft, Dobihal unb Botjaga brachte ein neue»

6treitbguartett oon ß e 1 1 e cf, ein Wert mobern unb ebne Xieft.
’ Hu» Sfeapel ioirb berittlet. Bah im San Carlo-Xbeater Donijetti'8 Bnna Bolena

mit Ben Damen TtbrSco unB Scctta, Ben ßtn. Colelli unB Slautin, ungratbtft Ber neuen Botb

fthleebten Scenirung unb Be» ftbletbten Ordjefter«, Beifall gefunbeii bat. $ o nt tpurbe im
teatro Vallo Sitte aha nte’8 Beftrlin mit Ber SHatquiftn ßaprancia beifällig aufgenommen.
3n Turin machte S o f f i n i ' 8 Conte Ory SiaSfo, mäbrenb Ba» SRathteetf „Marinella“ Oper
Bon (tiacenga mit 3nbet aufgenommen lourbe. Bieujtemp» ift in Turin angefommen.

3» Be ne big gefiel ÜJlaria Spejia al» Slotma.

Bei Curl I.urkhnrdt in Cassel ist erschienen und durch alle Buch- und
Musikalienhandlungen zu beziehen

:

Album, Morceaux classiques pour le Piano. (Deuxiftme Edition). Preis I» Sgr.

Eschm&nn, B., Op. 8. Was einem so in der Dämmerung einfällt. IS Tonstücke für

Pianofortc. No. 7. Marsch. 14 Sgr. No. 8. Erinnerung. 7'^ Sgr. No. 7. Aus der

Jugendzeit 1% Sgr. -No. 10. Auf dem See. 7% Sgr. No. II. Salon-Etude. Sgr.

No. 17. Epilog. 14 Sgr.

Op. I» 17 Studien zur Beförderung des Ausdrucks und der Nüancirung im
Pianofortespiel. No. I und 7. Preis ä Sgr.

Haeser, C. Frühlings-Toaste. In’s Herz hinein, für eine Tenor- oder Sopranstimme,

mit Begleitung des Piauofotte. 3. Auflage. Pr. t'i Sgr.

Gute Nacht. Frühlings-Toaste für eine Alt- oder Barytonstimme mit Begleitung

des Pianofortc. 7. Auflage. Preis 4 Sgr.

Saasen, 8. Op. 17. Vier Lieder füt eine Singstimme mii Begleitung des Pianoforte.

Margaretha. — Wie singt die Lerche schön. — Frohe Lieder will ich singen. —
Liebes-Aufruf. Preis I» Sgr.

Krebs, C. Op. 48. Der sterbende Krieger für eine Bass oder Barytonstimme mit

Begleitung des Pianoforte. 7 Auflage. Preis 14 Sgr.

Spohr, L. Maria für eine Singslimme mit Begleitung des Pianoforte. Pr. 7 Sgr.

Tanz-Album, Casseler, 7. Jahrgang, für 1847, für das Pianofortc. Enthaltend 6 neue
Tänze von C- Schuppcrt, W. Dietz. E. Neumann, F. Meyer und Rosenberger. Preis

70 Sgr.

Binnen acht Tagen erscheint:

Spohr, L. Op. 144. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Begleitung der Violine

und des Pianoforte.

Heft I. Abend-Feier. Jagdlied. Töne.

Heft 7. Erlkönig. Der Spielmanu und seine Geige. Abendslilie.

(Jäter Verantwortlichkeit der Schleet nger'rchen huch- tmo UuslkbandluDg (H. Schlesinger), 34. Lindem

Schwilpremidnicb «ob L kalbt. 8fL Lttpsftnu.
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CUtcfttrr So&rgong. » ]?. 2*

äMinet 9Jitifif<;3eitmig

betauägegeben

»on einem herein t^eoretifdier unb »raftifßer «Dhififer.

2onnt«<i ben 18. Januar 1857.

SBöcbenllieb erfdjeint (ine Stummer. Brönumeraticn8prei8 jäbrlict) 8 JHr., '4 jäljrlid) 80 6gr.

Befteflungen nebnten Cie SdilrflngcT'id'c Brrlagbfiailblunfl, 84 . unter ten ginten, alle fSoftan.
Halten, aOe ©liefe < unb Ulufifbanblungen reg Jn. unb Huflant<9 an.

Senkungen an bie Kebaftion »erben tuufc Cie BerlagSbanblung aber frei per Boft erbeten.

»erlin SOTufiFaKfdM SKeifebilb.

Bon Wilhelm Sautf.

Oticfet ohne eine gereifte trebmüibige (Snipfinbung befuebt ber SBanberer Xseutfcfe«

lanbS ^auplftibte. Mehrere gro§e 'Jtamen umfttabfen [ie mit intern ®fanj, bie grüß«

len aber lieft et auf ben ©rabmäfern. SBien’8 @rüfte 6ergen bie erften Stiften bet

Xonfunft, Weimar’# bie ber Dicfetfunft.

'fluch in ®erfln’8 Jtunftrcelt jlcfjcn
t
l>lägc leer, reefdje e8 noch fange bertleiben

metben. 35fe Seiten jlnb nlifet mehr, reo <S. TO. 0 . 355 eber'8 Unfterblicfefeit au8bem Jtunft«

tempel Scrlinä berberging, reo SWe 11 b elf ob n bie groben Sompbonieen.ßoncerte or«

ganijlrte, reo Xiecf mit feinen 6erübniten @bafefpeare«33orträgen einen gcreibften

JtreiS »on Jtunftfreunben binrift, reo Hoffman n mit feinem »hamaftifefeen $op»e[.

gangem bie ehrbaren Straften beoSIfcrte. hod) ,,‘Jiäccn" ift niefet bafcirr e8 fteben

bie herrlichen Mufecn mit Jtaulbacfe'8 unb ßorneliu#'# großartigen üilbern, dtaucb'8

Sfufpturen unb Scfeinfel’# Jtunftgebäube ba als unoergänglicbe SWerfmale be8 Jtunft«

jtnneä ber beiben lebten Monarchen ’JJreuftenS, »on benen ber noch Icbenbe bureb bie

Orfcfeaffung be8 fönigl. ©omefeot# unb bie ffieranfaftung ber MenbeWfobn'fehen

Ofotnpofttiencn be8 SommernacfeiStraumeS unb ber 'Antigone (ich unt. bie Xianfbarfeit

ber muftfalifcfeen 5E5elt »erbient machte. Vct icabre Jtunftbcfcfeügcr belohnt nicht

btoS ben Jtünftfer, er »erfefeaftt ibrn auefe reürbige ®elegenbeiten
,
fein Xalent ju ent«

wictetn.

55on auSgejeicfenettn Xonfünftfern beftbt Serlin Mehrere, »on folefecn, bie einen

europiifefeen Stuf fteb errungen haben, ift nur noife Oiner übrig. We»erbeet
theilt feine Xhätigfeit jreifeften Berlin unb 5!ari8, er geftitt iteiben an. liefet Jtünft«

Irr hat ftel8 ein ruhiges geben geführt, feine Mujlf bagegen lange 3'it ein befto

unruhigere#. 955äbrenb feine geinbe feine XJerbienfte berabjufegen ftd) bemühten, haben

feine greunbe Scfereäcben erhoben. Man erfennt fegt bie bebeutenbe Ueberfegenheit

ber erfteren an, brirnnbert aber nicht treniger feine Jtunft, bie legteren ju »erbeefen;
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eine JtunR , reorin feine ©egner menigffen« feine fonbetliige ©efdjidlidjfcit be.

triefen gaben. SidjtS _ ift »ortheilgafter für eine »erfegcrte ©rige a(8 Sie $et«

finge ber 3'Io'rn, Sie @ad>e beffet ju madicn, uab biefe finb and) ffier nidit

auSgebiieben. — 2>ie ffltlt tat einem Ubenbcn JtünRier ben gcrbecr borgereidit , »ei«

dien fie fonft erfl feinem Stanbe ju »ergännen pffegt, raährenb er ihn ned) immer mit

frifdjen (Blättern »ermehrt. ©Seither funßlicbenbe tyrembling möchte bie HauptRabt

SorbbeutfdjlanbS »ertaffen, ohne ben (Kann gefegen ju haben, meldjer bie ©efc^ic^te in

Säne fleibctef

Satgbent id) »on bem ©erleget be« ÄünRlcrS gemelbet roorben, mürbe ich

fogfeid; eingefügrt. — $a fianb alfo ber ©«gäpfer ber Hugenotten — ein Heiner leb«

haftet, »oglmottenber, alter ÜRann, mit bem (SuJbrutf »on Straft unb ©«garfßnn in

feinem SBefen, »on einem eben fo feinen ai« einfadten UmgangSton. 3tt feinem mar«

firtenSntlig tritt befonber« ein fdjatfer, gumorißifdjcr 3u8 geroot, >" btffen galten

jene pgantaRifdjen ©eiRer ju läufigen ftheinen, reelcge in ben Sa«gtRü«fen (Robert« unb

be« ©ropheten bie ©Seit »erjauberten.

SRegetbeer fft fcineSreeg«, tefe oiele feiner ganbSleute, ber 9Rann ber ibealen

Xgeoriecn, fonbern ber Iebenbigen ©rariS. (Sr rnoflte ben 3“Ranb ber SRuRf unb

bie muftfalifthen ©crbälmiffc in ©«gweben genau fennen lernen, unb entmitfelte einen

ungeraSgnlid) offenen Sinn für RlßeS, raa« in muflfalifther ©ejiegung irgenb ein,

wenn aud) nur mittelbare«, 3ntereffe befap. „Schreiben", äugerte et unter RInberm,

„hat für mid) ein befonbere« 3ntereffe; mein alter Segrcr, ber 91 bt Segler, fpraef) im«

mrr mit groger ©orliebe »on ©«brachen, »on ber glütflitben 3rit, bie er in biefem

ganbe »erlebt unb »on beffen herrlitben SationaUORelobicen." 3<b »er(l«berte ihm,

bag Sogler’S Same in ©«bneben noch immer in groger ©ietät fortlebe. 2>a8 ©efpräcg

fam aud) auf bie fänigl. ftbraebifebe mujlfaüfibe (Bfabemie, bie »on mir gtrauSgege«

bene „Stotfgolmer SRußfjeitung", auf öffentli«be niufffalifdje ’Snflaltcn, bie Oper —
hier äugerte er: „(Sine ’llnefoote mug ich 3hnen erjägien. Unfer »origer ßRiniRer in

©todgolm fagte mir einß »or »ielen 3ahrtn: SBSiffen Sie, id) habe 3hre ’fllice »on

einem noch ganj jungen SRäbcgen fingen gären — aber mit einer (Smpfinbung, einem

SuSbrud — fie geigt 3enng Sinb; »ergeffen ©fe ben Samen nidjt, er rairb 3hnen

fünflig nod) einmal oorfommen. — ©Sie iß tieS eingetroffen: ©Seid)’ ein gerrlicgcS

Xalent beßgt Re!"

©Sir fpratgen »on ber (Sultur be« Äircgengefangeg
;

hier fagte er: ,,©ie »erben

bod) nicht »or Sonntag abreifen? Sie müffen ben ©ornegor gären." 3<b bejeigte

meine ©craunberung über bie ©räciffon unb ben RluSbrucf biefer Sänger, bie id) be«

reit« gegärt gatte. — „3a", fugt er fort, „Re leiRen in ber Xgat RluSgejeicgncteS.

©enfen @ie nur, neulich fommt ein (SomponiR in eine igrrr (groben, bringt ihnen

eine neue jfuge mit hoppelten ©ubjeften, in auSgcfdjriebenen Stimmen — unb ber

ßgor Rngt bie f«bmierige ßompoRtion fehlerfrei »om ©lalte! $)iefe Sänger befijen

niigt nur Uebung, fonbern aud) muftfalifcge ©ilbung."

(Hud) nad) unfern bramatifigen , epifdicn unb Iprifigen Didjtern erfunbigte er

Reg; man raeig, bag DReperbeer, fo raie äRenbeitfogn, eine bebeutenbe allgemeine ©il«

bung genoffen gaben. ©legrere unfern auSgejeicgneteren ScgriftReßer fannte er burd)

Uebcrfegungen unb notirte Rd) einige ©Serfe, bie i«g igm nannte. Stigt ogne (Rüg«

rung fegieb id) »on biefem ebenfo genialen als IiebenSrcürbigen SRanne.

©SaS iR Caä geben? (Sin ©cbaufpicl; nidjt Xragäbie, nid)t ätomäbie, aber ein

Spiel auS fcgmerjlicgen unb fräglicgen 'Auftritten jufammengefegt, unb ob eS gleich

raagrfd)einlid) iR, bag feiner ber SRitfpielenben Reg lange bebenfen raürbe, aßt ernRcn
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©eenen wenigflen« in feintr eigenen ffloBe gu jlreichen, wenn e« In feiner ©lacht

flimbe, fo behaupten wir boch, ba§ Die ©oefie tiefe« Stiele« {jauptfädjütfi in bem
ßonflifte tiefer beiten Siemente liegt, ©3riin man fein «ergangene« Heben überfthaut,

unb fo weit jurütfblidt, al« beffen Schnürten beruhigt erfdjeintn, fintet man einen

(open Steig in bem J£mmor ber büjleren, in bem Grnfl ber heitern Scenen — mit

einem ©Jort, in ber ÜBecfifeimirfung beiter einanber entgegengefejter Elemente. 'Über

leiber fann man tiefe« Vergnügen erft in Oer Erinnerung genießen. ©a wir täfle felbfi in

tiefem ©rarna auftreten muffen, fo lünnen wir e« nie in feinem ©erlaufe anfthauen,

unb babri finb bie SRoQen gewöhnlich fo fefewer, ba§ jeber an fld> fclbfl, feiten an

feinen 'Dütfpielcr unb am aHerwenigflen an ben ßufammenhang unb bie Bebeutung

be« Sangen benfen fann. ©aber tiefe allgemeine, obwohl unbillige Klage fornobl in

©erfen, wie in ©rofa, tag ba« Heben fo profaifch fei. fflic »ottreffiidt ijl alfo nicht

bie Bühne, biefe ffnnreichc Cinridjiung, welche un« eine getreue S!ad)bilbung be«

großen B5eIt»Brama'S tarfieUt, auf einen terfleinerteen UBaajiflab gurücfgefübrt, ber

un« eine lotaluberficbt geflattet, unb tor allen ©ingen bie ’ltngahl ber @d)auftic(er

auf ein gewiffe« mäjiigeä Ouantum befchränft, welche« ben übrigen TOenfthenfinbern

ein ruhige« 3ufaitimenfchauen oetgSnm!

Biefe Betrachtungen entfianben bei mir, al« ich tot bem Borbange im Opern«

faale fafj — wie »otber einmal im Sehaufpielhaufe — unb auf bie Ouvertüre tu

„fiarlo Bto«d)i" wartete, ©iefelben Olefirrionen laffen fld) nämlich mit gleichem

Srunbe auf ba« muflfaiifche wie auf ba« recitirenbe ©rama anwenben, unb nicht im

getingffen SWaafje auf bie ©robufte be« wijigen Sluber’«, ungeachtet fo mancher

Anbeter be« Sangwciiigen c« häehlid) übel genommen h«t, baft biefe mnthwißigen

Säne ihm bie gelehrte ©errüefe etwa« au« bem (Gleichgewicht brachten. (Sarlo StoGchl

(La part du diable) ifl ein« ber jüngeren ©robufte 'Huberb : fanfter, feiner al« fein

älterer ©ruber, ber mtlbe Sra ©iavolo, aber aud) weniger originell unb bifant. ör

«erhält jfd) gtt biefem, wie ein milber Sommerabenb auf Dem Hanbe ;u einem geräufth«

tollen Sage in bem bewegten Stabtleben. Sei Dem, wie ihm wolle
;
ber Srembt barf

nicht «erfäumen, ff o r nt e S hier gu hüten, wo er al« ©apbaci gang in feinem Elemente

ijl: fein Spiel iS feurig unbwifcig, fein Sefang geigt gute Schule, mit fein gebilbetem

©efdjmad gepaart. gerate«'« ©enor ifl noch immer wtich unb flangreich, hoch forcirt

er bie häbtrn ©äne oft gu feht. grau Werten bürg ((Sarlo) ifl ein Hiebling be« Berliner

©ublifum« unb oerbient e« gu fein. 3hre für bie (Soloratur gebilbete Stimme hefigt

noch vielen Olcig, wenn auch bie erfle grifdje bahin ifl; ihr Spiel unb ihre Qrfchei»

nung ift ood Hlnmutb. ©och bcmerlt man h(«weilen eine etwa« gu tiefe Intonation.

Sri. ©rietfd) (ISajllta) füllt al« Sängtrin ihren ©Iah au«. Cfinen eigentlichen

Baffo ptofunbo beffht bie Berliner Oper nicht, ©a« Opern . Drthtfter ifl allgemein

i
al« vortrefflich anerfannt; ba« in unferer Seit oft bi« gum Uebermaü angewanbte

i
Blech fpielt hier eine gang anbere ffloße al« in ileinetcn Crcheflern, theti«, inbern c«

hier mit vieler ©iäeretion bebanbelt wirb, theil«, weil ba« fehr flarf befehle Quartett

! ihm ba« (Gegengewicht hält.

©ie ©rächt ber fünjlleriftben ’.’luSfchmücfung im Optrnfaaie ifl weltberühmt unb

bebarf alfo h>tt friner Sd)ilberung. BJit wollen blo« ben fchänen (Gebauten hervor«

heben, gu Segenjlänben ber Semälbe nicht nur m«tbif<he ©erfonen — welche für bie

SKujtt ja bod) fo wenig gethan haben — gu wählen, fonbern auch bie oornehmflen

Sepräfentanien ber ©onfunfl, bereu vortrefflich auägeführte ‘Äbbifbungen in ffnnreid),tt

Sruppttung ba« ©rofeenium unb ben ©lafonb gieren.
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3n bet Sheatermelt giebt eg, fo gut alt in ber bürgerlichen, Seiten von 9Rifjmad)g

unD Surre, welche sielen Kummer übet Den reifenben Kunflfteunb bringen mürben,

nenn nidjt bet bei ©efangc« anbcrmcilig für i(n fergte. (Fine« Sormittagg luflrean«

beite ich unter ben 2inben unb näherte mich bem Opern(aufc, beffen Ülnblicf mit ben

©ebanfe» braute: Ob man (tute ben ffibclio giebt? ober Qrgmont mit BeethoPen'g

3Suflff — Ser £(eaterjettei belehrte mid) inbejj, ba§ bie« fein ebnjtgä bet gafl fei;

er fünbigte nämlich bie ©atanella an! — ®it einem ©eufter über tag fo offenbar

getriebene Spiel beb ©atang manberte id) weiter, al8 plä&iid) mein 0(r Bon jroei

tiefen ff«tnofl«ÜIecotben getroffen mürbe, melde fl* einen ÜB eg na* Ül«*bur bahnten,

um gleich barauf in g«moQ überjugehen. ©a«! giebt man benn ben Qgmont auf

ber ©trage, ba er ni*t in’« 3. (tatet (inein barf? rief id) «ergnügt unb folgte ben

SJnen. Bor ber KJniggwadte flanb ein fleineg $eer »on martialifd)en Künfllern,

mit feinem gleich fetfen (SapeUmeifler an ber ©pifje, welcher mit fefler $anb ben Com«
manboflab fü(rte. Siefcg tapfere Dr*efler entfd)äbigtc mid) für ©atanella'g ölänfe,

inbem c8 bie (Fgmcnt-CuPcrtCire mit trefflichem (Fnfemble unb feurigem Settrage aug*

fü(rtt; aud) mar ba6 üirtangement fe(r gelungen; natürlich fe(Ite eg nicht an ein

ja(!reic(eg Sublifum. Ütufg (äehfle jufricbcn mit meinem S?orgen«(£onctrtr unb noc(

me(r mit bem barin enthaltenen 3eidjcn »inet aflgemeineren muflfatifchen (Suitur, fegte

ic( meine üBanberung fort.

Beriin'g SRuflffuItur erflreeft flc( nicht Wob auf bie !Bü(ne unb bag ÜRilitairwefen

;

auch bie Kirche (at gerechte Ülnfprfidje auf einen ÜInt(eif an biefer 3Bo(lt(at, unb ct

fft i(r auch gemorben. ÜBer aud) nur einmal bem ©etteBbienfl im Som beige«

mo(nt, oerfäumt t(n gemi§ niemaig, fo lange ct in iBerlin »eilt, unb (at er bie

©labt berlajfen, fo mirb bag 'Anbeuten bie lüne beg S o m <h o r g feiner Ülnbad)t8«

Übung nie fehlen Iaffen. Ser Sonnhor ifl meltberü(mt unb Perbient eg j|u fein, ©ein

{Repertorium enthält auch populäre Jjsmncn oon einfachem aber mütbigen ®t(I, meldjc

fletg o(ne Begleitung borgetragen werben. Sie ©opran« unb ÜHt«Sart(ieen werben be«

fanntii* au«fd)liefiliih Pon Knabenflimnten auggefü(rt. Sie 3ntonation bet ©änger

ifl eorreft; nie flärt ein fc(wanfenber Son bie blenbenbe Klarheit ihrer Harmonie.

SBortrefflid) ifl auch bie üiüance, befonberg jene« messa di voce, beffen herrliche« Üln«

fdjmeUen unb $>nflerben eine in ber X(at religiäfe (Erhebung (eroorbringt. (SB märe

gu münfehen, bap ber Berliner Somchor an anbtrn Orten Süachbiibung fänbe;*)

aber bag Schaffen unb ülufrec(tbalten eineg folchen 3nflitul8 erforbert bie Unermüb«

liebfeit eineg ü!eit(arbt.

3d) begab mich «ineS ©onntaggmorgeng bei guter 3'it in ben Som, benn ich

mochte nichtg pcrfäunten, unb bann münfd)te ich aud) ju erfahren, ob ber übrige

S(eii ber Siturgie mit bem muflfalifthen im Qfinflang flänbe. Sach einer ÜBeile per«

na(m ich einen bebenben Surbrciflang, über beffen Urfprung ich anfangg mit mit

felbft in Streit gerieth, inbem mir ber Ülccorb nicht hinlänglich *aotifd) für ein

Kirchengeläute oerfam, allein nid)t8 beflo weniger mar cg wirtlich ein foldjcg. 3egt

erflang rein unb (eU, ber eTfle (Heeorb beg @horc8, o(ne irgenb einen Por(erge(enben

Snfchlag. Süad) biefer (FingangBhpmne begann ber ©ottegbienfl am Ülltare, wobei

ber 5(or bie {Refponforien fang, Sach bem ®ebet fingt ber 6(or bag „'Amen" in

*) Ser Sbomaner>ff(or in Beipgig, ein ungleich älteres 3nftitut, leiflet äe(n<

liehe«, ibenn er aud) an 3<t(l ber SJlitglieber (inter bem Berliner ©omdjor
jurücfflefit. ©er nerftorbene 8 e l i j 3JlenbeIgfo(n perbanfte ber 3Jlitmir>

rung ber S(omaner flet« bie glängenbflen Gefolge in ben unter feiner Seitung ju

europäifdjer ©erü(mt(eit fid) auffdjtpingcnben ©eioanbhau8=ßoncerttn.
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Cicrflimmiger Harmonie. Baib roetbfelt tag liefen be# Ofifllldjfn mit brm ßborge«

fangt ab, halb teerten Bit com ©eiftlidjen «orgelefentn Sprühe com Chore teieber«

holt ober tu ®nbe geführt — ülüeB in tbtn fo flnnreidjet al# tefirbigtr ©tife angt«

orbnet. @o Iiefl j. 8. btt $rebiger: „Chrt fei ®ott in btr — unb btt Chor
fällt ein mit Collen Jjarmonietn : „tfrirbe auf Gtbrn unb btn Wcnfeben ein ffflohl«

gefallen", ©et fldi in bitfem 'Äugetiblitfe nicht gerührt unb erhoben fühlt, bet mu§
in ber Ihat fein ©ohlgefaQen an bem (Sr'habetien haben. 9ict6 ein vaat (d)öne Hbm«
nen mürben com Chor im ® erlaufe be# 9Utar«®ottrBbienf}rB cotgetragen. 3)ajirlftfcen

fingt bie (Gemeinte bte uncermeiblitfien Choräle mit {Begleitung brr Orgel. Sber au<h

hier erfennt man beu Sinn für ba# (Rechte: ber Organif) menbet blo# fanfte ©tim«
men an, bie Gteineinbe beBgleidjen, bie ßmtfchenfpielt bei ben Cabritjen flnb cerbannt,

ba« iempo hü* Jtcifthen Schleppen unb 3agen Bit reihte Witte. (ffortf. folgt.)

Stinfl * iüaehrittten.

Berlin. ®ie muflfailfibtn Suffübrungen com 11. bi# 18. Januar waren:
König L OpernbauB: Sie H°hjeit bt# Blgaro con M o j a 1 1 tMab. RBRtr — ®tö.

fln, Slab. ©ttrenbutg — Sufanne, Sri. Iritlfh — Gljerubitn, Hr. Salomon — ®taf, Hr. Äroufe— Sigato). Sollet „SaBonba" mit Sri. Marie taglioni in bet ÜteltoUe. iannbauftr con
© a g n e t (Johanna SBogner — Glifabetb, Sri, Srietfd) — Benu#, fir. Hojfmann — bie litel.

tofle, Hr. Robmantr — ©olfram b. (ffdjinbah. Hr- Mautiu# — ©alter c. b. Sogeltceibe, fit.

Salomon — Bittrolf, Hr. Briefe — Sanbarofi S Mol. ®ie Montecht con 8 eil ln i (Johanna
©agner — Romeo, Mab. Hertenburg — gulietta).

*. S o i r i e bei tönigl. ® o tn h o t # : Magniflcat con Sabrieli, Adoramus Con Sale,
ftrina, Inter oves unb Kyrie con Solti, Gloria Con ®urante, 3h laffe ®itb niht con 3- ®hr.
Bad), 3efu meine Srtube con 3- ©• ®ad), Ave verum con Mojatt, Sonate für Siaito unb
Bioline c. 3- 6 . Bad) (fir. Saub unb fir. c. Büloroi, Chiaconna con 3- S. Bah (fir- Üaubl.

Singafabemie: Stofe Meffe H-moll con 3ol). 6 e b. 8 a h, unter Leitung bei M,.®.
0reD, jum Beften ber ®uftac.Stripi). Stiftung.

t. Ouartetlfoirüe ber firn. GSptnbabn, Sihter re.: irio D-dur Op. 9. con Btetbo.
ben, Ouintuor G.moll Con Beetbocen, Ouintuor B-dur Op. 87 con Menbelsfobn.

G o n t e r t in Cer CatetlänCifhen Scieüjhaft: Hugenotten.SantaRe Con Jbalberg unC Leg
Sylphess con ®obtfroib (Brtbur Racoleon), ßigeunet-RonCe au# Mecetbeer'l Rortflern unb La
Manola (Sri. Manb'i), «rie au# fialect)'# MuBfetiere bet Königin unb 6h»tijetlieb bon 6 .

Giert (Sil. C. Stern), lefiamatton (Sri. Shüier).
Sriebrih<©ih<lmf). I b e a t e t

:

©aftjpiel Per Stnnora Sepita beOlica im
El Capricho, El Oie, Sltarba ic.

Äroir# Gtabliffement: Goncerte be# R..M. Hm. 3 • b- ® u n g
’
l.

M a 1

1

n 6 e für Maria ©hatten burh bie ®amen Metjet, ©heuten u. Strahl. firn. Saub ic.

* ®et befannte Biolinift fir. ©ilb. 8 a n g b a n 8 ift au# Sari# angefommen.
* Beetbocen'# gr. D-dur-Weffe roirb Bnfan g# Stbr. com Stern' fhen Benin u. jum

Befien ber Shiüerfiiftung am M. b. ®oetbe’# „Sauft" jur Bufführung gebraht. ®ie Obern»
Riabemie be# Dr. Sopf ceranflaltet jum Befielt Cer Äleinfinber.Bewabranflalten am *#. b. ein

Goncert, worin G. M. c. ©ebrr'8 Mufit ju Sreciofa. Scentn au# Mojatt'# Cosi fan tutte,

au# ianubäufer con ©agntr unb au# Sauf) Con Spobr jur Buffübrung fotntntn.

* 6. faif. Hoheit, @roffürf) Gonflantin Con RufjlanC wirb am 16. C. au#
Hannooer hierher jurüifebren unb bi# nah btm Ortenftfep hier oertreilen. ®em Brrmbmen
nah ®irb ein groft# fiofeoncert unb im f. Opernbau# eine Sefiuorfteilung ftattfinben.

* Carl Mühl er. Ceffen ®tcihte cielfoh compontrt tcorben, ftarb am 1*. C., 94 3. alt.

* Sine neue Batcatolt con Mecerbeer „Sn Benebig", bie ®ih!ung con Sietro 8 e 1 1 r a m e,

in beutfher Bearbeitung con 8 . ReÜftab, ift in 6cln con Hm. Sdjloj ebirt tcorben ®ie 6om<
pofttion reibt Rh Mecerbeer’# Siebern „ber Mond), Komm, Maiileb, Santaflc" 1 t. Icürbig an. ®a#
Sebiht brflngt bie flclje Meere#fönigin Benetie. ®ir garte Hauh btr Sotfit, oelher burh ba#
ganje ®rbiht Webt, ift in ber GompoRtion überrafhenb icicbergcgeben. Mrfierbetr bat ju Pen
tejt • Strophen eint Melobie geltbaffen , meid) , meianholifh , CoQ SbantaRe unb mit jenen

barmonifhtn Saprietio# au#ge|hmüit, an benen er fo reih ifl.

* fir. M an t tu # ifl bei ber fcnigl. ®entral.3ntrnbantur um feine Gntlaffung jum 1 . Bpril
1817 eingefommen. nahbem er ju tiefer Seit 96 Sabre erfolgreicher Ibötigfeit ai# 8iebling bt#

Sublifum#, btr f. Oper geroitmrt bat.
* M 0 1 a 1 1 mit tem flaifer 3»f<Pb II. im Bugarten ju ©itn, ifl eint Scene im S. Banbe

con SouifeMüblbah’# neueftem Roman „Raifer Jofeph ll. ol# SelbRbetrfher." ®ie# ®efpräh, con
Riffen aufbemabrt, ift bähfi gefhidt in ba# ®anje jene# Roman# nngeflohten. Jener ®ia*



log ifl tntereffant roegen tu Beutjeiigfeit, mit tu tu groge Staifer gu Sflegatt fprad). 3ojeti) II.

rief ihm gu „Stnb fit bierhergcfcmnien, Sßogart, um tt( iüadjtigaUen ted HugartenS aud) tu 01«
lotitn 3hm „Entführung aut ttm Serail" pfeifen gu lehren! 3ft'ä 3bnrn niefct genug, taj aUt

Sßenjd)en 3b« SHelobien fingen unt trällern, unt tag fle in feter Stehle ficcfen, unb ton allen

®amenlippcn roictertönen Y — Unt mciteibin fragt u ihn: „Sagen Sie tod), iceidjed i)on3brcti

beiten SBuftn hat 3bnen mehr SHübe gemadji. tie Entführung auS tem Serail, oter tat auJ
tem „Stage (Sottet Y' (iflogart entführte am Sage bet erften Aufführung tet „Entführung'' gu

ÄSien, feine geliebte Sonflange aus tem .fcauje ter SHuttcr, bat fjaut aber bieg „®at Auge ®ot«

tet." ®ie ©lener nannten tcthalb bte Ober am liebfteu: Eit Entführung aut tem äuge (Sottet).

* ®u hodtbcrtleme t. SJitlit. ilf.*®ir. 3«h. Bottfriet Stöbe, gtb. *4. gehr. 1796
, f am 8. t. SJI.

* ®em $aut ter fScgeorbneten empfahl Per Atgeerbncie ©agtner bte 'Petition einiger ifiu.

flFer aut oft* unb tocflpreu^ijthett Statten : „3>üangtinnungcn bet ben SJ1 u j 1 1 e r n mtb '.Uleifter.

Prüfungen einjufiibiett," tod) icurte fit turdj tie i. O. befeitigt. gerntr beantragten ÜBujifer aut
Stol'leng „bte Aufhebung fetter ftrengen Beifügungen, tvouad) bat galten ter Sangmufifen auf

tat äuftcrjte befdjräntt loorteti fei." ®te f)en. D. Bolom. Steidienfperger, blraf Sduotrin, Martin

t

unterßüglen tie •Petition, bagegen ittarcn tie $rn. p. ülerlad) unt $ahn, tod) utarb bie Petition,

ter f. Staattregierung gut ÖuüJfidjtigung übenuiejen.

* 3- dllaj. tie Königin hat geruht, tem 411.. ®ir. Hermann St ü ft e r für bie ®ebifa.
tiott feinet hier toietcrholt aufgefübrten Oraioriumt „®at Säort tet gjtrrtr' tie goltene ®enf>
ntüttje mit HUuböcbß ihrem äilbnig ju oerleihen.

* 3uut töcften ber P r i n g bon Preu§en.3ubiläumftiftung gab tat grieb.

Säilhelmftätt. Sheater, mit Pepita t e D 1 1 o a, eine Bcrßellung, iceldje 356 Shit, tem gontt
tet „Sational.®anfi" guführtc.

* ®ie Slol’jdic ,3tg. lieferte einen Slefrolog tet am 8. Oct. b. 3. oerflorbenen berblcnftboQcn

Prof, ber SRathematif g. 4). 01 älter tgeb. 14. 3nlt 1798 gu Aurid) in ©annober). ®ujelbt
hat fid) aud) um bieSunft ber Sßufif berbient gemacht. Bon 3ugcnb auf tu Pfujtf gugetban, u fpicite

bie (flöte autgegeidtnet, aud) Slarinctte, Oboe, ©uitaue, Beige unb ®arfe, tefdjaftigte er fid) eifrig

mit bem 3nftrumentenbau ; u taute in ©öttiitgen I8Y3 eme Petalbaife unb befd)3ftigte fid) mit

ter Erfittbung einet 3nfltunientet. toeldjet * (Setgen. Sliola unb Biolonceßo in fid) bereinigte,

alfo ein Streichquartett repräfentiren foüte. SHüller’t mathematildje Säerfe fielt feinem berühmlen
greunte ©irffett gemitmet. * itänbe ©etidjte, tvocon einer in plattteutfdier SHunbart, flnb unter

ter Preffe: reiche ©lütljen ttnt tölumen einet fdjtoungliaflen, boit etelfter greiheiilliebc getragenen

(Seiftet unt Bemülbet.
* ®at fönigl. t'ofthealer hat im berfloffenen 3Jh« fleh fo günfliger Berh ältniffe gu erfreuen

gehabt, taft ter 0en. 3ntentant mit einem Ueberjd)ufj ton ungefähr *3,000 Iblrn. abge.

fthlojfen baten foü.
* ®ie (Sarneoaltfiagione hefebenft unt mit 3 SubfctiptionibäQen im fönigl. Opernhaut, ireldie

tu gefammtr fönigl. $cj mit feinem S'ejud) beehrt; tu erfie loirb am **. b. fein, tat ®oppel»
Oubefter tirigirt SFf..®ir. Säiepretht; bie Polonatfe, ton S. 4f(. bem König, nad) ben Klängen
bet 01 e t) e r b e e r’ ftben gaefellanget eröffnet, leitet bat geft ein. ®r. Säiepretht batte un

Porigen 3abre tie 6 p o n t i ni 'fehen (faieltänge, rocldje gu£ BumäblungSfeier ter Sflitglieier

tet fönigl. faulet ccmponirt trorten. ftalt Polcnaifcn gum Bortrag gebradjt ; in biejetn 3abre

wirb tufclbe bie ton SH e ij e t b e e r unb (Sraf S e b c t n gu fjleidieii gjcffefleu componitlen

gadeltänge, toählen.
* ®er 3. Boub'Me Ouartett.Atcnb bot 3 Ouatitort ton Beetboten. in A-dur Op.

18, F-dur Op. 3» unb A-moll Op. 13*, alfo fe eint aut ben btei Perioten, in toeldje feine

fünfllerifdie Enttriielung gerfältt. Säit fennen feinen antern Somp., teffen 3nfltumentoljd)öpfun>

gen gu einem ähnlidgtn Sierfud) autreiehen, einen gangen Sthenb gu füllen, ohne tie Aufmuffam.
reit bet fjörett gu etmübeit. Et erjdteinen gerate tie Slrbeilen tiefet ionbubtert böQig frei con
ftnen ftetrolhpen ©enbungen unt fielt ttiebufebreitten Bietlingiftidjaoeten, teren man felbfi aut
ten Somp. SHogattt, bet pcotufttrfteu aller Weißer, eine belräditlithe Angahl gufamntenfudien

fann. ®arin liegt iroht aueb ter ©tunt. ber et linmöglid) nudit, Beethooen'5 ffirije gu paroti»

ren, tceil hiee alle äufrrtiibro Huhalttpunfte gut Slathahmting fehlen. Eie bergleidlente Petrad).

tung bet (Berte tet Pieiftut aut ten beridjietenen (jpoeten feinet Sdiaffeno gemährt aber ein

ned) ir eit höheres unb retrheret Snterefje. St (teilt fid) in ihnen ein geiftiger proge| bar. beffen

unentlicber 3nball unb ftrenge ffolgeriÄtigfeit mit Pttrunbuung bor ter itealen (Sröle tet Somp.
erfüllt. ®urit feint Jongebilte offenbarte tie Stfimmentaliiiuilf in ftufenmeijer Snitoidclung ihr

inneiflet ääefen. 3<nmer breiter unt mödttiger ftrrcften fid) bie (formen, immer tiefer unb befliinm».

tu erftbitn bie 3b«. bie in ihnen Itble, hit tie Stunft ihren Begriff uftböpft unt jene Breiige

berührt batte, teo Oer ©eifl im Eonreid) fein Benügen mehr finbet unt einen anteren. feiner Sa.
tur entfpreitenten Stuttruif fertul. ®at A-dur-Cuarfett. tat notb faß gang ton $al)tn'fd)tn

unt Plcgari’feben Sinftüffen beherrfdit tvirb, feffelt Sinn unt Bemftib turdi tie üiimuth unt
Dfuntung tu formen, mir turdi tir jugenbliche Srifihr unt (eitetfeit tet 3«haltt, UeteraQ

berräth fid) bie unbefangenfte Streute an tem Beten unt feinem tönenten SSiterfpiel, tu Sunfi.

®u Slot Iß übectsiegent melotiidi, unt mir begegnen faum elngelnen Stnteiitungen an tie Bemalt

unt Shühnheit ter fpätrren ©elfe; am hutortreteutßen ßnt ter *. unt 3. Sag. 3» bem legieren
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einem thhema mit Variationen, auf Me einfache Sfala getaut, etjdjeint tiefe alt Wahre Wimmelt«
leitet. 3n tem F-dur-Quartett, einem ewigen Sluitrr tet gefammten (Battung, fteiit (ich tlt

jd)4nfit Harmonie gicinben Oeiftlidjem uiid emtiltdjeni tat. Eer Sttji ift tsefenllid) poU;pt)cn,

tie Snlwidelung curdjaut Ihemalifd), aber tat milotijete Clement fommi taneben bodj ju {einem

Redjte. Da? A-moll-Ouartett Op. 13t geigt tec yetm unb tem 3nhnlt nad? tie Cigentbüm-
lietteiten bei I. IJeriott. 3« Kn letten Söerten Beethooen't fine femetwegt futfeftibe lüeritrun>

gen ju etfennen, tie Curd) Sinfamfeit, alter unt fctperlid)e Seiten tet (Joint, gu trflären wären,

eben fo wenig ift in ihnen bet Hutgangtpunft für eine neue unt folgenteidje füullletiSibf 6nt<

roitftlung gu ffnKn. ®8 ie gtogen ttntbeü audj an tiefen StbilKn ptrjäuiidje S d; ref jjle unb inner-

lidje Stltbmffc tet Sonbiebtert baten moibttn, fo finb fie bed) aut bem innerftev. Siefen bet ftunft

beroorgttrieben, bie eben In ihnen ihren Hbidiluti fant. Sie bejeidjutn tie äugerfltn (Stengen tet

Songettett. unb um tiefe für alle 3<<1 t'ftJufteUen, beturfte et einet lebten genialen iijat bei

ilteiftert. tem feine Kumt Hüet war, unb bet HUct in ihr ctrmodlle. Sie Stiftung bet $riu
Baut, Ötuili.Sateie unt VSurft fietgertfid) mit Kt Sdnoietigfeit tet Hufgabt, ötfoiibeit legte bet

trefftld>e Vortrag tet A-mull-Duartetit betebtet 3tnam^ ab oon bet ernften ftejonnrnbelt unt
liebentcn Sorgfalt, mit bet fie teffen 3»Nt in allen (finjclbelten fid) angeeignet batten.

Sie 8 . Sinfonie-SoirOe bet f. Kapelle eriffnete mit bet Oubertüre „Hut tem
Coiblanb" Don (Bäte, bie eben fo wie bie „Ojfiantflänge" auf’t Oetreufte tie Sigen!t)üinlid)fcit

bet Comp. wieterfpiegelt. 3n feinen Vorgügen wie in feinen Slangein erinnert tat ©etf au tie

„Öebticen-Oiioettnre", bintet bet et inoejfcn an 8orm unt ®ebalt jutüifiebt. Sie Stimmung,
bie fld) tn ihm autfpridit. ift coetifd). bet yötet fühlt, baf et feine Sutftehung innttm Erang
berbanft, tie Qtnbtüde unb fti'Cer, welche fein (äcinüth unt feine Sbantaflc erfüllen, in ion unt
Klang ju überlegen. — Eie .yauptjdjwüdjc (äabe't liegt tagegen in ber Sinjeitigfeit bet (frffubung

unt in tem Siangel aller tebeutenberen ©eftaltungtfraft. jtirgenlt tommen mit aut bet Offlan-

fehen itaurn. uub Rebelwtlt betaut. 3« fein webmüthiget Brüten tetjenft, wehrt tet Xonbidjlec

feie (Berührung mit tem irbijdjen Beben ab. Eiefet fentimentale Spiel mit tem Sdmierj, tiefe

ftete Klage ohne (ätgenftanb unb 3id 'ft bet Äunft Wenig wütbig unb Ctmidjtet guleßt im $cter
alle Klarheit unt Qnetgie tet Eentent unt Srnpfintenb. lieber tie eigentliche Sedjnit hat tet

6cmp. feine {terrfdjafl. Statt unfet 3ntcreffe an feinen oft febr finnigen Sioiioen turd) tie Qnt-

wtdeiung ju erhüben, febren fie in einfadicr ober nur äufetrli ob gefieigetter Söieberholung häufig

wieter, bit wir ihrer ballig übertrüffig finb. Eie hetcortretenbfte Seile bet Oubtttüte blltet tie

3nfteumenlatien, beten Kolorit mit grober Reinheit, freüidj audj mit gu weit getriebenem Kaffinr.

ment autgefübet ift. Huih hier geigt fld; tie beftimmtefie Vorliebe für alle Weidieten unt gerfiof*

feneren Klangfarben. @t folgte tat gro|ariigf)e aller Klatierconcertr. tat in Es-dur, unb cor

ter SRadit Kt ft e e t b o t e n'fihen (Beniut, ter fld) gieid) im Hnfang tet Stüeft auf fo impofante

Skije antüntigt, crrfd)Want rajd), wie Rubel unt föolfenfcbattcn bor ter Sonne, tie matlbergige

Stimrfiung, bie tat corangegaitgtne KOerf gurfufgelaffen hatte. Ser 1. Sag trägt einen tuntaut
heroifdien iSharatier. ®ltfd) im Hingang etfdjtint ter Vianift wie ein Xriumchator, ter, geleitet

com froblodenben Orebefter, in bteiten, ianggeftredltcn Figuren com Soureuh ftefit ergreift. St
fleht fo in fd)arfem (üegenfaj ju tem überwiegent fein unt gragiot gehaltenen Gdur-Gouctrt.

8ür fete feiner 6 dj6pfung<n fant tn Sfeifler neuen 3>'balt unb neue »formen, unb fo tercidoerie

er tie Kunfi mit einer Reihe con Schiiten, tie Md)!t mit einander gemein haben, alt tie gleidje

VoUtnbung. $r. $ a u e r, aut Bonbon, ipielte mii tedjnüctcr Slehnbeit unt eben fo großer SBüinie

alt Befonnenheit ter Huffaftung. Ser Vortrag, tem rtidjlitbtr Beifall gu Shell tourte, cerrietb

con Hnfang bit gu Gute jenen äcftt tünf)lcrifd)cn Sinn, Kr Ictiglidi auf tot SSejen Kr Sodie
geridjlet ift unt treu unb grwijfenbaft bot anentraute ®ut tem ®3rer überliefert, ällogart't

Oucertäre gu 8igaro’f ^odjgrit unt ftetthoten't 7. Sinfonie wurten mit grillte unt Bebentig«

(eit autgefühtt. R. 3 -

Kamhucg. Hm f. ®5<ihnad)tttage war neue „Ser Sdjmieb Con Sretnet Sreen", fciui.

(ehe Operette, tcjt nnb Sluflt con 8 1 1 m e n t e i di. Sie errang günftlgen Urfolg. Bei bem
• (tnfcmbleftüet, wo Baura bat ^oebiantilieb mit ihren ßoloraturen gu überlauten fudit. ftelgerte

fld) bet Beifall gum Eataporuf. Hutgelehnung erfreuten fid) bat Euett Baura'f unb Bob t Biet

Slarh’t, Önjemble Rr. t, bat 4Jod)lant0 lieb, Euett am Butlerfab, wie aueb ber pitante Eiaiog.

Eie Samen S <b ü fc
Sä i 1

1

, 6 dj n e i b e r, tie $rn. SB e t 5 e 1 0 I 0 r f e r, Beiter, Kapt
unb 8 ä w e würben gerufen

jhannooet. K. !Üt. St arf ebnet feinte am t. 3an. tat 3ttbUäum feinet *6 fahr, hirflgen

Hufentbaltt; Kr Sfiagiflrat überreizte thm bat Shtfiibürgetrtdjt, Stof Bijdjof out 6öln eint

Htrtffe bet Slännngejangoereint.

jfonbon. 31t Cer 100. Sfatm oon Sorte II ober £ anbei componirlV SnClieb bat tiefe

grage bie Bibliothef ter Katbebrale con Bintoln entfibieKn. Suretl ftarb im 3abre 1694,

Mäntel im 3ahtr 1719. Hin in Cer Bincclncr Bibiiotbrf fürgliih aufgefunccner, im 3ahre 1416

gebeulter, frangäflfeber Sfalter enthält aber tie gange SRufif, fomit ift bat Sötrf niebt con Sur-
ret, nieht con Mäntel.

/Bündjrn. Eat t. ^oftheater gabün cerftoffcnen 3 a b t e 8(8 SorfttHiingcn. wocon
4 für ben S<nflontberein, 1 für bie Stabtarmen unb 1 Brettbeat er gut 8cier leo iOujäijt. 8t<

flebtnt bet f. Kabetltncorpt. 40 cerfdiiebtne Opern unb Singfpiele unb 4 perfdjiebene Ballrtt
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famen gut Aufführung, batunlet gum I. WaliWetjetbeet’B „Eec !R o r b ft c t n", A b.

Wüllet'8 Stabtmamfell unb Bäuerin tBiebetfpiel), äJl o
j

( e '

8 JtJiuiettfti’ä ^odjjfil unb
Warjdjner'B Wufif gu Wofentbal’8 ®cib|<bmieb Don Ulm. 9! tu unftubirt: Boielbieu’8 3»>

bann Bon VattS, EitlerBborfS Eoeior unb Apoibefer, Benebift'8 btt Alte bom Berge, Wogatt’B

SituO. epcbt’S jfeffonba, Weijerbeer’8 Wufif ju SR. Beer'8 Struenfee, gioracaiiti'8 Eorfjängennncn

unb gengl'B Ballet „blt glüitige." 68 gafltrten in btt Oper bit Eamen Binbner, d. lihretibetg,

Behnunn, Saftet unb Warimilien imelibe legiere engagirt mutte), bit Hm. Heintid), <8tiU, Sit»

bttmann unb Strobel, iftlit fämmtlid) engagirt wuiben unb Hr. Stl. 3m Ballet gaftirten <Se«

pita bt Cliba 8 Wal unb figtla Tbcmpjcn 4 Wal. Eer grollen 3aH ton Aufführungen erfreu»

ttn fid) bit Opttn : Wetjerbeer’B Sorbftern, üicpljtl unb Hugenotten, W o g a r t
’
8 gigaro,

Eon 3“an nnb Sonterfläte, 6. SR. b. ffieber’B greifdiüg unb Vrecicjo, SB agiler '8 iann»

häufet, a 1 1 b I) ' 8 3ütin, 8 1 o t o io ’ 8 Watlba unb Strabeflo, E o n t j e 1

1

1 * 6 Regiments,

tcdjter unb 8abatila, 8 eil in i' 8 ülorma unb Wonlecdii. E i 1 1 e 1

8

b o r f ' 8 Eoeior unb
Apotbefer, Aojfini’B Hell, Aubet’8 Stumme Pon Vortut. gernee würben 1—3 Wal
gegeben: gibclio, Aigolelto ton Berti, VoRtQon bon Bonjümeau, 3*«nitetien’8 Hcdjgeit, ®ett unb
Baliabete, btr Sille bom Serge, Bueia, Bucregia Bcrgia, 9!ad)llager, 3tffouba. Buflige SBciber, ’B

lebte genfftrle, 3 3^” naeb'm legten genfterle, JituB, Sebert Per Teufel, BBei|e grau, 3obonn
bon $0118. SdiWeigerfamilie, $anB Meiling <8 Wall. ®ie BallrlS: ®ijclla ben Soralll), baB
Wilttmätdjen bon iaglicni, Volta bot ©erlitt bon SBienrub Iburbin Ibieberbolt.

Varia. ® a 8 neue W e I a 1 1 „Aluminium" beginnt in allgemeineren ©etrau* ju femmen.
Aluminium ift flangboHer alB Bronge unb gelanjt tafeer aud) für Wuflfinfirumente jur Antoen»

bung, ferner für tie AMer auf Stantaiten. Bcffel, 2rinfbed;tr u. ®a8 Stibitzt beträgt ungeföbc
beB SilbergeibiebtB unb ebenfo ber VreiS.
• ®ie feittlidje SSteter.Binrceihung ber Jfirde St. Elicnne du Mont, in meldet ber ßrg»

bijdjof 6 i b o u r am 3. b. burtb ben girierter Sierger ermorbet merten. fanb am 18. b. flatt.

®ie ©dünge Waren: Miserere, Vfalm „Exsurgat Deus,“ Sitaneien, Missa soletnnis.
• E a 8 Album ber Sängerin Sltarie 2 a g 1 i o n i ift (in wabrer Sibag int

gacbe bet gatfimilla berübmltr Slctabilitäten. Au|er beu Unlrridmften oielet ber bocbgeflell»

teften Wäntier bon Burcpa, finb barin mufifaiifibe 3mprobifalicuen con Wcberbcer, Solflni,

Spontini, übalterg unb Eonigetti, mit entfpreebenbem Segle ju leien. ®ie $etren Soulid. (5.

Sur, 9atr. bie ®amen ©iratbin, ®at), Eutebant K. (dmeten halb geifibofle balb anfpruitBibfe

Vhtajen binein. Äein Siame itgenb eines SdjriflfteilerB bon Belang fehlt batiit. Hu* bie Äünfi.

let im ga*e ber Walerei, ols ielarodjt, Bernet, Stbtffer u. f. »., bann bie beibtn ®antan, 3b»
bannet 1t-, binterlegten barin einige aUegorifebe Sfijjen. Slarfjbtm Warie 2aglioni am 89. 3uni
1844 im fran}ü(ij<ben Operntbeater ;um legten Walt, unb gtvar im fbgeitanuten „VaB be t'Ombre."
aufgetreten unb feilbem bon btr Bübne abtrat, fo trug Ä I f t e b be W u f f e t, a!8 ber leBte im
gtainnitli* bie naebftebenben Serie barln ein:

’

Si vous ne voulcz plus danser Ne courez pas aprts votre ombre,
Si vous nc failes que passer Tacbez de uous la laisser.

Dans ce grand iheätre si sombre,
Wim ®lt f. f. Oper botte ba8 3Jbr mit Weljerbeer B Sorbfitrn bti auBnertaufiem

^oufe gefrblcffen unb baB neue 3ob( ebenfo mit bem Vtopbeten begonnen; e8 waren gefolgt:

Äubcr’8 3»(itompf unb Stumme bon Vortiei, gloiOW’8 Wartba, Wel)etbeet’8 Hobert btt 2eujcl

unb Hugenotten. Staglionl'8 Ballet „Eit 3nfci ber Biebe" worin grl. Begrain mit Qlüd bebütirte
• Erclfcbott unb (Srnft Werben gut Soncertfaifon hier eintreffen.
• Eie beliebte Sängerin Bella igteiin b. gpielmanni f am 9. b., 83 3abt alt.

* Eie Vrimabonna grl. Bouife SUoier btgann ibr Sngagement ai8 Balenline in ben Hugt»
nolten ; fle Würbe mit ®tn. AnbetB iSfaonl) unb Sdimitb (St. Bri8) betborgerufen.

* Hr. H ti e r b a * , mit einem 3<>brt9gebalt bon 8000 gl. engagirt, ift feit I. 6ept. b. 3-
biS fegt etR 4 Wal aufgetreten.

* 3n ber t. HaSliugtrldseti Slcüitäten.Soiric würbe ein Slatitr.Erio bon Borglei bur*
bie Hm. giftbec iViano). 6trau8 t Violine! unb Stöber iSktQblborgetragen. Eic Bl. f. W. göbltn

graft, grtfbbr. Originalität unb fdiänt Arbeit ju treffen Borgügen. 3 o a * i m ' 8 „Hebräifrbe Wc»
lebien für Bioia unb Vieiio" folgten, gatte tmpfunbent Stüde bon eigentbümlidjem Golorit, ein

fiädeln unter Jbräntn. Een Scblub bilbete Bi 8 gl'

8

OtpbeuS im Arrang. für Bioline, Bio»
lonccDo, Glacier, VbiSbarmcnila unb H°tf(- ®a3 SEBerf atbmet. ben Bl. f. W. giifoigc, einen

eignen 3oubrr. ift ben fo ergreifenber SBirFung. baf fi<b bie Vbantafie willig in bie Situation

berftgt, tie ber Jonbltbler mit berrtttn Slangen (tbilbett.

Drntsrhr Tonhalle. Die auf das II. Preis-Ausschreiben des Vereins uns

zugekommenen 39 Operetten - Texte versenden wir heute an die salzungsmässig

erwählten drei Hrn. Preisrichter. Die Uebersicht der Tonhalle in ihrem 3. Jahre

(1836) werden wir noch im nächsten Monat den verehrlichen Mitgliedern derselben

zusenden; daher wir diejenigen, welchen sie »wegen Aufcnlhaltswechsel und f.

etwa nicht zukommen sollte, bitten : uns gefällig Nachricht davon geben zu wollen.

Mannheim, den 3. Januar 1837. Der Vorstand.

Unter Verantwortlichkeit der Schleafnger'achen Buch- und Uusikhandlung (II. Schlesinger), 34. Linden.

Sctatllprareminick tos L. Kolb*, 86. Uipugentt.



entmin 3abt|aag 3.

Serlmer SJluftf^eitung

<£efj«,
betauigegeben

Bon einem herein tfjeoretifd'er nnb praftifdier üHuftfer.

Sonntag ben 25 . Januar 1857.

4B«cbentlieb erfcbemt (int Kummer. Gränunteialientprei« jährlich X Ihlr., ‘^jährlich <0 Egr.

Befteüungen nehmen Me Sdllrfingtr'fdt StrlOflMianSlnng, 34 unter ten l'inten, ade $ cito n.

Aalten, ade Buch. unt Slluflfhontlungen er« 31t. unP auSlante* an.

Senbungen an bie Kebaftion »erben but<b bie Berlaabhanblung ober frei per Goft erbeten.

»erlitt. SERuftFalifcbes Wetfebtlb
„Zannbäufcr".

Gon SBUbrlm Saud. Igortfegung.)

{Berlin ift rcitfj an Kunfttcunbern ; ein« ber heften habe ich neulich geieben. 3d)

fern me nämlich au« ber Cm ; man gab ben ijannbäufer, aber brr mar ba« SBunber

nidjt. formet fang bie $auptpartbie auf Porjügliche ©cife, aber er irar e« auch

nid)t. 3 0 b a n n a 2B a g n e r gab bie (Slifabetb : fle toar’«.

®lan wirb in ber Tfeat feiten genug eine fo fcarutoniidje ‘-Bereinigung fünflle-

rifdjer (gaben finDen; eine großartige Stimme mit glübenbem 'flufbrud, eine itnponi«

renbe Rigur, plaftifdje Haltung, ba« ©anje oon ben ©Iigen ber ©egeifterung beleutto-

tet. Siefleid)! beuten ihre beehrten iänr an , baß bet Seift ba« Organ überleben

wirb; inbrffen bat e« noch bei ber ’flnbeutung fein Senjenben. ©ie würbe übrigen« aud)

ohne ©efang, ebne Siebe, bic« mimifdt bie IHofle burdjfübren (innen : fo auSbrud«.

bell jlnb biefe 3 üg', fo bereit biefer ©lid.

Jotmtf« Oarfteßung bei iannbäufer i|i oofl Kraft unb Reuet, unb geigt

ben wahrhaft gebilbeten Künftler. Doch fdjeint bat fragliche nicht fein J&auptfacb ju

fein ; ba« Krd e&umoriftifdte liegt ntebr ai« ba« ©reßartig « SbantaBifdje in feiner

3nbioibitalitit.

©repiu« bat atitfi in ben tannbiufer.Secoralloncn herrliche ©rohen feiner feite«

nen SWeiftrrfdjaft geliefert. Seine romantifetten Vanbfdtaften. feine großartigen ©rächt»

file tlnb in geiftrricher ßrftnbung ttie in boUenbrter 'Aufführung gleich au*gejeichnei.

Sud) unb flRujtf rübren oon ffinrr ^anb ber. t)er Sannbäufcr ift ein ritterlicher

©inger bei beut gottfeligrn “anbgrafen Hermann oon Thüringen unb b f8 * »ine rrwi»

berte Steigung ju ber bodjberjigen Eodjter be« Srafcn, fftifabetb. SSit einem ©?a[

oerfchtoinbet er. Sliemanb weiß ttobin
:
Rrau Bcnu« (ttie ber Soltäglaube bie Sittin

$o!be nannte) batte nämlid) ein Auge auf unfern Iroubaboiir geworfen, unb biefer,

ber gräflichen Betftfinb.ijen überorüfilg, üb ebne 5.1).pierigfeit in ben ftärfelberg ent«

fuhren laffen, wo Rrau Senn« ihren 9

0

f hielt. (Stile Scene au« bent phamaftifchen
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geben, bat er, son Sirenen unb Sfelphen umflattert in ben ginnen bet (SSttin führt,

biibrt ben ginfang bet erflen gifte«
; fein -heimreeij unb feine glucbt aut feem Serge.

3m ^weiten «fee erfcfeeint er bet tan ©ettgefange auf feer SBartburg, ben ber San»»

gtaf oeranflafter, unb befen ©rgenflanb eine Sefeilberung ber Siebe iß. ©inige ®r»

miniteeujen aut ber Saffon im Serge, welche bem ©efang bet Xannhüufrrt entfcfelüp»

fen. Hingen ben ortljoboren Ohren ber ©reitricfeter gar ju {jeibnifdi unb führen bie

©nifertfung bet ganjen glbentheuert herbei, worauf man ben Sannfeüufer nach fRom

fcbiefr, um bori feine ffirperimente in ber ©ergetfunbe afejubüßen. 3m brüten ’Äft

fehrt Sannfeüufer non Oiom jurütf, aber fetjr Heinlaut unb traurig, benn brr heilige

©ater hat ihn ohne Wolution abjiehen laffen. 3n bfefcn bebenflicfern Umßünben

gebenft er bet gemüthiitben $6rfelbrrget, unb mücfete boefe wißen, ob bie (trau ©enut

fldi feiner erinnert — unb richtig! biefe treffliche grau ifi gleich hei Cer J&anb unb

toinft ihm. ®anj »ergnügt roiil er liefe eben in ben ©erg hinein oerfügen, alt ein

gottfeliger diittertmann, ber Den gan;en Spuf mit angefefeen, ooßer Scferecfen ben

©amen „©lifabeth" autruft. Sannfeüufer, roelcfeer fle in ber Cfle »ergejfen, trlrb burefe

biefe 3nterpeflation ganj oerblüfft. ©lifabeth aber, welche feit bem giatfo bet Sann»

feüufert heiliger alt je geworben, jlirbt gerabe in biefem Slugenblide; Sannfeüufer re»

folbirt fleh furj unb tfeut betgleicfeen, weil boefe 'Äßet fo «ertefert gegangen; grau

©enut retirirt ßefe eiligß in ben ©erg hinein, unb tat ©bentfeeuer iß aut.

Sai Sibretto iß im ©anjen niefet fdßecfeter alt manchet anbere, unb »errütfe un-

leugbar eine gewiße literarifcfee Silbnng. Sie Sefelnßfataßropfee iß, wie man leicht

ßnbet, boefe etwat ju fefenübe, um eine tragifefee SBirfung feeroorjubringen , wat

leicfet in pietißifefetn Sragübiten pafßrt. Such iß ihre OTotioirung nicht ganj befrie»

bigenb, benn gewiß würbe Sannfeüufer hart beßraft, blot weil er bie ©orjßge einet

vMuefer»grüuleint »or ber @5ttin bet Sebrntgrnußet niefet foglcicfe einjufrfeen »er.

mochte, Sem ©eiß ber ©omantif iß bie eigentliche -hauptroße in feer Sichtung wie

in ber 9Rußf augenfefeeintieh jugebaefet; abet nirgenbi iß ein romantlfefeer ^aueh ju

fpüren, obgleich bie 3auber • 'Apparate unb bie mbßifcfe-pietißifchen gormeln niefet

gefefeont ßnb.

Sie 'JSuiif bet Sannfeüufert iß ber ©egenßanb lebhafter Sifcufßonen gewefen.

Ser ©omponiß hat, wie et fefeeint. bie ©leinung gehegt, baß ©ielet in bem HRußf»

wefen, mitunter fogar auch ©iniget. wat burefe bie flafjiftfeen Weißer geheiligt wor»

ben, einer (Reform btbürfe, unb hierin hat er wofel (Recht gehabt. Seine grtunbe ha-

ben behauptet, bie Surchfüferung biefer (Reform fei ifem gelungen, unb hierin haben

ße wofel Unrecht gehabt.

QBir woßen in wenigen SBorten barjulegen eerfuefeen, wat in bem mußfalifcfe»

bramatifefeen gormwefen einer ©etbeßerung, unb wat einer folcfeen niefet bebarf.

©tan weiß, in welche tübtenbe goruirrßarrung bie Sonfunß noch im SInfange bet

porigen 3ahrhunbertt oerfunfen wat. Waitfeefon — beifpieliwcift — erfühlt in fei«

nem „(Reuerbßntten Orefeefler" (1718) bon ben ©etrüefen feiner 3eit, welcfee deinen

alt Somponißen anerfennen woßten. ber nicht fcrbrülfcb berßünbe unb bie herrlichen

©igenfefeaften bet Decachordutn Davidis, ber Cylbara polychorda, nebß anbern foß«

baren Slntiquitüten, in bem Urterte ergrünbet feüttt. 3ofepfe & a p b n perjagie btr

©ebanten, befreite bat ütunßfcfetne «on bem gelehrten Wöbet unb Heibete et in eine

heitere unb würbige gorm. OTotart boßenbete bat fflerf unb fefeuf befpnbert für bie

Oper ein Spßrm, weiefeet biefet Jtunßgrnre auf feinen ©ulminationtpunft erhöh,

©efonbert hat et gejeigt. feit ju weitfeem ©unfte bie Seihßßünbigfeit ber mußfaliiefeen

gorm geführt werben fann unb muß, um in ooßer Araft bramatifefe ju wirfen.
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ftbhtbmub, Welobie, Harmonie, 3nftrumentation, SIHeb malt mit ben lebhafteren Far-

ben, unb fogar btt eentrapurrftifebtn Äunftftücfe Pienen ifcm ju biefem 3»'^ SVit

ber SelbftflänDigfeit btt Stufif mürbe ftch auch ihre bramatifdje Jtraft »trminbern.

hier märe alfo feine {Reform nJtljlg.

©iU man bagegen bie Selbflftänbigfeit ber ionform übet ben oon OTojatt
angegebenen fßunft hinaus erweitern, fo bemmt man jugteict) ben Dramatiüben RIup,

unb hier ii) eb, roo ber dritter felbft bann unb mann ben lebpodbmub ber Sänger

unb Bühnen«! ireftoren feiner 3 (ü feinen iribui joBen mupie. 3®an finbet alfo oier

unb ba in STOojait'b Opern gemiffe Stummem, an fE<b Portrefflich, aber eigentlich nicht

bfefem ©ebietc, fonbern ber (fonerrtmuftf argeijirenb. 33 on tiefer 31 rt jinb j. 9). bie

Brief* Slrie, bie 'tirie lonna (Sloira’b unb bie beb Ion OttaPlo (®«bnr) int Ion
3uan unb mehrere 'tlrien im Iflub. Sei felcbcn Strien fiept bie fjanblung ftiHe, ber

Sänger nähert jteh mit einem bebenflichen aber feierlichen ©efidjt ber Stampe, im Orehefter

rüftet man ffct> tu einer gropen Crrpebition, unb bie Äcnncr lehnen fld) rüefträrlb mit

gefehlojfenen Slugen. larauf folgen im glüefliehen Ratte bie Reierlichfciten beb her«

Porrufenb, unb nadjbeni bie ganje (S unter t . ©pifobe beenbigt t fl, mirb ber abgeriffene

Raben ber .fcanbliing micber aufgenommen.

Vier iii ohne 3'reifel eine {Reform, um in 3»tunft ein berartigeb Verfahren ju

oermeiben, nöthig.

©enn nun ein bramatifdjer (Somponift mit bahin gehenben irnbenjen auftriit,

fo hanbeit er gemfp recht unb oerbient tllnerfennung, im Uebrigen aber mirb man
feiner treueren {Reformen von ihm nithig haben.

Stber trenn eb ihm bennoth einfidt, treuer jtt reforatiren, treil er einmal im

3uge ijt f ©enn eb ihm beifommt , bab ganje ©pftcm 3B o j a 1

1

' b in beferen

Stanb ju frJen f

©dingt ihm bab, fo trirb er unflerbtith.

©enn nun irgenb ein eifriger ßanbibat ber tlnfierblichfeit, bem eb inbep an

gropartiger ©djäpferfraft gebrieht, biefethe ©irlung in gropartigem Süeberreipen ju

erreichen fudjt unb bab {Ruinenehaob alb bie geläuterte, neuerfehafene bemühe Oper
barftetüt naenn fle Poeh am ©nbe {Recht foflten behalten bürfen, biefc Berfünbiger

beb neuen ©oangeliumb, bie ba Sffentlich lehren, {Kojart’b Äunft fei nunmehr
unhTauthbar alb SRufter, feine SWufif neratiet, feine iäne eine tobte Sprache?

lie Barbarei geigt fich in ber Äunp unter jroei Rormen : bem SRegeljmange
unb ber {R e g ei 1 o f i gf e i t. 3ft bie 9Kuftf vielleicht bureh bie ftafftfeben Steiftet

Pon bem erflerrn, «eichen 2B a 1

1

h e f o n in feinem {Reucräffnetcn Ortheper
fd)ilbert, nur befreit trorben, um je(t in bie jnseite, trelche ©agner in feinem

Sannijäufer fthübert, ju verjlnfenf (Schlup folgt.)

®tti Siebet »SJlifefäfcchen, 9ta<htigattenlieb, 3agMieb“ mit Begleitung bes fSiano,

Op. 4- unb Scherzo a la Tarantelle für ftianu, Op. 3. comp. o. 21. {pahn 'l

Stitijdl beleuchtet oon RicharPlBüerft.

SBenn tpir in 9tad)folgmtem tabeln, — loben tonnen mit (eiher beim heften

SBillen nicht — fo molien mir hoch, um fomohl bem ftutor, alb bem Werfer gerecht

ju merben, für ©rfteren ben ©runb unfereb Sabelb angehen, für Regieren aber ctmab

Saig bet fritifchen Sauge heijuntifchen fuchen.

9lr. 1, SDtifefäpehen Jtel)t roeber auf einer äftbeti|'ci)en, noch auf einer tamlfdjen

^rajib. gür Ämter ift eb ju langweilig, für ©rejje ju albern; auch eigne» fid) bie

•) $«r loben ben Äritif bei $cn, •£ ». 5*ülow gegenüber, eürftc bie abirclebente .InfitM be# fettig! 3R »£tr.

Sßnerfl ben Vffern ba* unrartbdt'djf Urtbell erfrltfctrrn. Tie Stet.
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Staturlaute 6er 9Jti|efä|d)en wofjl mehr für ©achlucfen , al« für SRufitgimmer. ©er
' mieberfebrenbe Querftanb (Syst. 3 Tact 2 unb 3 cis, c) fornie bie Quinten unb

Octaeen in fid) tragenbe Begleitung ber beiben HnfangBtacte beb Siebe« erhöben bie

gute ©irfung beffelben ebeniowenig, Wie ber im e erlebten Tacte oorfommenbenbe 9to>

nenaccnrb mit Derbeppelter Septime, aber ebne Terg unb Quint, Welche ©chreibweife

mit Stectjt eerpönt ift. — 3n Str. 2 erntübet unb gwei Seiten lang eine unnatürliche

9lad)tigall mit Tonleiter unb Solfeggien Serfudjen begleitet Bon Tonica, ©ominante

unb beten ©ominante. ©ragie ift trog beb mehrmals angeführten gragiofo nicht Bor*

banben, bunt) fortwäbreubc« birbere« Ülbfchliefjen femmt au cf) fein glufl in bie Sache

;

bagu treten wahrhaft finbliche ©ieberhelungett, g. 8. „©o<f) ift e« «beinern, al« mir

gelungen, honetten — netten Seutert gu gefallen*, fo fingt unfer SSutor; wir Wollen'«

ipm auch glauben, ba wir’« nur hier mit feiner ©ellamation gu tbun haben; boeh

fönnen wir Segtcre eben fo wenig billigen, wie bie fecb« malige ©ieberfwlnng ber

aufer allem 3ufammenhange ftebenben Sehlufjmorte
:

„Sillen fd)allen". — D Stachti«

galt, bu bift um fo mehr eine Ulifgehurt, je fchöner gu fein bu bich beftrebft! — 3«
9!r. 3. gebt „ber Jüngling froh «nb luftig auf bie 3agb\ ©a« brcintal wieberfehrenbe

Stitornell im unifono macht un« ben Ginbrucf , al« habe er febmere ©afferftifel an, mit

benen er in ben Raufen emfig weiter ftampft. Siel ©ute« muh er auch nicht gehört

haben, benn er fingt einen fchrecflidjen ©affenbauer, hoch muff er eine merftoürbige

Stimmlage bejigen, wenn er ta« Borftebenbe Sieb fingen fann; jebenfallfl möchten wir

ihm ben SHatb geben ba« ©Örtchen „auf“ am Gnbe be« erften Serfe« unter ben Ton
h eingufchieben, bamit er nicht beflamirt: „©ebt ber Jüngling auf bie 3agb — bie

3agb“. — Grfinbung, ©efdjtnacf unb technifchc ©ewanbheit fehlen.

©a Op. 3 ein emfte« Streben oerräth, fo wollen wir auch emfter barüber reben.

ffiir haben ein Scherzo a la Tarantella in D-mo!l oor un«; alfe Weber ein

Scherjo, noch eine Sarantelle. Bei ben erften Saften müffen wir innehalten, — benn

wie tommt ba« f. 'fkeufjifche GaBalleriefignal „Trab" gu ben Taranteln? ©eiche merf<

würbige 9temini«ceng, Jpttr Slutor ! e* ©ie« Signal ift ba« ^auptthema unb Wirb grünb*

lieh Betarbeitet: im britten Tafte hebt bie gute, alte, Bon ben Urneapolitanem, bi« auf

ben heutigen Tag Bon allen Tarantellcomp. Berarbeitete gigur an

ober in ber gciftreichen Umfehrung unb jieht fleh wie ein hart»

näcfiger 8anbwurm faft burch ba« gange Stücf. Slber eine wie böfe, Bon Querftänben,

Quinten unb Octaoen gefchwollene Tarantel ptu§ bie gewefen fein, burch beten 8i§
ba« borliegenbe Slufifftücf entflanbcn?! Syst. 3 Tact i unb 2, Tact 2 uub 3,

Tact 6 unb 7 finben wir Querftänbc. Syst. 4 T. 3 unb 4 gehen fo unglaubliche

©inge Bor, baf noch gar feine 9tamen bafür erfunben finb — wir haben begleichen

noch nie gebmeft getcljen — Tact 5 fügt ber Sbrunbung wegen noch ein ^iaar fröf-

tige OctaBenfolgen (f. e) bin;u. ©rucffehler, wie Syst. 5 T. 9 unb Syst. 6 T.
i unb machen ba« ©ange noch fetjmaefhafter. ©eneigter Sefer, bu fiebft ein, bajj wir

nur bie Sahne ber ertl)ograpbifci)en gehler abfehöpfen bürfen, wo bie erfte ©eite fchon

fo reiche äuSbeute liefert, foll man un« nicht ber Unmäffigfeit befeijulbigen. ©a« 2.

Thema tritt genialer ©cifc in A-moll anftatt in F-dur auf; bafür fpeit aber auch

ber 8a£ unb Tenor Octaoen unb Quinten auf ein Sfal herbor, nämlich im 6. unb 7.

Tafte auf S. 5, wo ber -fierr Uutcr gang gemüthlich mit allen Stimmen (einen S? or-

balt ausgenommen) Bon A-moll nad) B-dor hinauf geht. G« folgt ein langfamer

SJlittelfag in D-dar, in bent eine flbrafe ba« Thema erfegen foß. Octaoen, wie ©.
7 Syst. 3 T. 1 unb 2. enb — unb gefchmacflofe ©equengen, wie cbenbafelbft Syst.
4, oeranlafte un« gu bergragc, wo ber .f)err Muter feine Stubien gemacht hat? Gine

•fiarmoniefolge, wie berfelbe fie häufig anwenbet, ift nicht mehr ©tobulation, fonbern

nur noch ein Sfanfchen in Tonarten gu nennen. Oer $err Mutor fdjeint auch ge*

hört gu haben, e« fei gut, wenn Themen cintreten; bebbalb lägt er nun cintreten
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gumal „Stab", aber offne SKufjid)! auf bie anbern Stimmen ; eine Stimme (übten

ijt nod) feine Stimmführung. Sion bet 2. -Hälfte »ollen »ir nut ermähnen, bajj jle

in ber Sonica ober auch in blöket SBieberbolung mit größter ©enauigfeit alle Quinten,

Ortaoen , Querftänbc unb namcnlofe barmonifdjc unb ortbograV'fji(d?c Slonfcnfe »über«

bringt »ie Dorber ober in bet Dominante. Dafj, al« bet Stab fid) eigentlich

gum Salopp unb jur Kartiere (teigem feilte, eine 3»eiftimmigfeit anbebt, bic unö nut

um fo empfinblid)er bie jortroäbrenben Sa|febler empfinben läjjt, bic« ift freilid) in

gemiffem Sinne eine Steigerung ju nennen, aber feine lobenämertbe. /rügen »ir binju,

bajj ba« ©anje fidjtlid) nad) 8b)cnbtrli<i)em bafdjt unb, allen mtlobifdjen »ie harmo«
nifepen JHetjeO baar, eine embriom|d)e Stimmfübrung mit unjiemlidjcr Öreite unb ©e*

febmacflofigfeit Berbinbet, fo glauben »ir möglidjft Sille« barüber gefagt j u haben,

©iefe« SBerf ijt £ertn Dr. granj 8i«jt gcroibmet! St. SB.

fiunfi : ?fad)tid)tcn.

Jtirtin. Sit mufifjitldjfU Stuffübrungen ooin 16. bi« *S. 3anuat lejten :

Äbnigl. Opernbau«: Die Beftalin oon 6 p e n t i m i9)lap. Rollet — 3ulio, SUIjP.

©ctticber — Oberprieflerin. ©t. Drifter — Siciniu«, ©r. Krault — 6mna, ©r. 3 f *dj 1 f ! aj e — Ober*
prüften. Tanaeb pon S o i j i n i (3obanna SBagner — Pie Titelrolle). Taglioni'9 Ballet „6a.
taneUa" SJiufit oon 9 übet, wertet unP Dügni igti. Diane Taghoni — Sataneliai.

Oer SBaBerttaget oon S b e t u b i n i (SJlab. Käfter — Bräjini. Oer Gropbtt oon STIeljerbeer.
7. Sinfonie-Soiree Per f. Kapelle: Subelouoertüre oon S. SR. o. 48 e b e r,

Sdergo au« äJieiibeläjobn « gommernadlticjum, Eroica o. Beetbooen, Sinfonie D-dur P. ©atjtn.

3 u m 8 e ft e n Oer Sdttllerftiftung: B 5

1

b t

'

« gauft mit Stufit oom gürften

R a p g t tr i 1 1. Purd Pen Sletn'fdien ®tiangperetn.

1. T r i o < 6 o i 1

6

e Per ©rn. o. 8 ü l o n>, 8 a u b unb SB o b l e 1 1 : Trio B-ruoll oon
Bolfmann. Staoier, Sonate D-njoll oon 8i9jt, Trio Es-dur Op. 70 oon Beetbooen.

Sinfonie. Soneerl Per 8 i e b i g
’ fetjen Kapelle : OuPrrtürcn gu „Die weife Dame".

SReereifttUe unP gamSfa. Sinfonie Es-dur Pon ©aptn. Sinfonie A-dur oon Beetbooen.

8 t. SJIänncrgefang8«6oncert gum Beflen Per ärmenhmfungSanftalt burdj Pit 7
Bcrtine: Hnon. Blaue SJlappe, Bermania. OeiangfteunPe, 8ieberfrang, Otto'« Berein unO Genta,
meron. unter 8eitung Pr« ©tn. Damrotb: Dialm oon Gdnabet. SBeinlieP Pon Slüefe, Dir jungen
SRuflfanten pon Süden, Bügoip'« loilpe Sag« con 6. DI. P. Sieber, Raflloft Siebe Pon fepobr.

So ftid Pon Sdjulge. Spiegel Deutfder Treue Pon SJefler.

I. Quartett« Soitäe Per ©rn. gifebtr, Ocrtting, Rtbbauin unp S3enPt : Ouatupc
D-inoll pon 97iogart. Es-dur Pon 3J)enbel9fohn, C-dur Pon Bretbopen Op. 4*.

Krott'« Stabliffrmrnt: fiontetle Pr« ©rn. R.SJi. 3 o b o n n @ u n g
'

t.

grirP. «fiiilbelmftäPt. Tbealet: Saftfpiel Per Stnnora Drpita Pt OliDa
in El Capriccio, El Oie, Madrilcna unp ai« Dicarbr.

® e i ft I i d e Dt u f i f aulgefübrt Dom 6 dj n 5 p f ' fefaen ®e(onginflitnt: Ave verum oon
Slogan, Dfalm 111 unb Ddgetgefaiig au« Raumann'9 Oratorium 3- DeUegrint 4ftim. Pon
3ul. Stern, ®rie „Bott (ei mir gnäDig" Pon DIencelSfobn, 8rie „O tu Könnt" p. ©anbei,

rie „Run beut bie glur" Pon ©apbn. Die Soli Curd) gtl griebot«, 3rmer unp Sdmeiber.
* Dt« reidifte mir glängenbfte © o f c o n c e r t Per Saiton bat, unter Dirrttion oon Gieper,

bttr, am *1. P. im ©eifctu ®aal p,g fönigl. Sebloijt« cot 3 3- ®- ®I. Dem Könige unb Kö.
nigin. iämmtlidien f. Dringen unb Dringeifinnen unp Dem gelammten f. ©offtaal ftattgebabl. Die
(. ©oflapeQe, Per f. Domdoe, Pie Sängerinnen Johanna SSagner. Tucgef. Trielid, ©r. Glantiu«

unD Per Diolinoirtuofe Bott roirften. 3ur guffübrung toaten getoäblt: Goriolan.Ouoertürt Don
Seelbooen, Seme au« BetPi'« II Trovatoro, Dioiin.Bariationrn oon Bott, giuale au« Sbatetpeare'l

Sturm „Sbenpgebct, Der Sturm. Spor Per Radtgeifttr" comp, com Brafcn Siebern. Struenjec.

Oucertüre pon Sleptrbeer, Tergett au« Per rufjifdjen Oper „Da» Seben für Den Sgaar" Don
Blinfa. ürie unp Tergett con Rotflnt.

* 6..D1 Ruper«oorff feiert ünfang« gebcuar fein JOjäbr Künfllerjubiläum in einem

Benefig.®oncett. 3« feiner Baterftabt 9mfterPam trat er 1807. al« 8jäbr. Knobe. guerfl mit Ptm
Diolii.'ßoncert Don Diebel auf. Seit 6 3abren birigirte Per 3«bilar über 1300 Goncette unp
Ipicite <00 Dial Siolin,Soli.

v
* S. 971. per K ö n i g g'erubtc Cie KiPmung Per com K.> 97i. T r 1 1 c für Pen D o m d o r

tomponitlen „©pmntn". angunebmen.
* SS. Taubert’9 Dlufif gu Sbafe«peare'3 „ Sturm "

ift oon Der fgl. Sntenpang
all nictst genügen« gurüdgriouitn n-orPtn. Die« melDen Pit BSiener unp 2tipgiger HTiufifjtgen.

' g,8 i 9 g t foll Pa» Pieijäbnge RicPcrrbcinifdie SRuftffeft in Baden Pirigiren.

* Der filaoiercirtuofe unt 6omp. ©r. ®. S d u m a n n ift IciPer erftanfl.
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* Ob »er Siolintittuoje Sfaub na* Slujlöjuna teB SRerj. 6tern't*ett Sonjettotorium, bei

tem Stern'j*en 3nftitute bleibt, ift ungewiß. Set8eje|ung teB Dom Ritof. äl. 8. SS ar j bittre

eingenommenen SebiftublB treten große S*m«rtgf«iten entgegen.
* grau 8aumeifter Bertha n a b n e m a n n, bie Stube aller großem Hufführungen bei

Singatacemie, ft in Dotier blübenter Statt ihrer fünftlerij*en SSirfjamtett, am 19. 3onuar.
* grl. S (beuten, im SHarj-6ttrn'f*en ftonjeroaiori um getütet, beabfiebtigt fl* hier alt

Hehrerin ju babilitiren u. reronflaltcie, unterfingt Don auSgtjtitbmien Dilettantinnen, eine Sonntags-
SRatinee. Die junge Dame bewies im Bottrag jloeier Säge Der 8eetl)ODeii'i*en F-moU-Sonate,
baß fit beim StiiDium teil 15bli*ften gleiß angementet bat

,

au* ift ibr Bnj*lag Dieljeilig

unt regelte*! auBgefciltet. SaB ginale ter Sonate iruite leitet in tem einer Datbetij*ern Sef-
lamation ter Stimmen erforternten BnJgange, etrcoB übereilt unt untlar torgetragen.

* Da? Oprrn-Hepertoite teB 3. 181g umfaßte 44 terf*letene Opern. Sie flafflj*e SJfuflf

namentli* flutet in Berlin tie gtüßie pflege. Wir hörten ® tuet'

8

beite 3tbigenien, Srnute
unt Orpheus ; Seetbooen'B gitelio ; SJIoAart’0 Don Suaii, ^o*gcit tcS gigaro, SituB,

_3ouberflöte. 3tomeiieu8; 6 b e r u b t n t
’ S Sitofieiträger; ß p o n t i n i

’ 8 iSortej unt ileftalin;

SiS c b e r ’ 8 8rei|*üg, Oberon unt gurpantbe ; SR o j i i n i
’ 8 Barbier unt Sancreb

; H a 1 1 D l)'9

3übin; Stiel) erbeer’6 SRobert, Hugenotten, Bropbeten unt geltlager ; Boieltieu’8 3o-
bann ton Baris unt Säeiße Same; Sßagnet'B Sannbäuler ; Huber’

8

Etumme, geenjee,

gra Siatolo, Sarlo 8to8*i, idaurer unt Srontiamanten
;
Bellini’S Storma, 91a*titantlerin,

tfapuletti ; Sonijetti’B gatorite, Sufrejia, 8iebe8trant, Sltgiment8tc*ttr. Sie Patetläntijie

SJlufU toar tertreten tur* ffliottba unt Etratella ton Slot o tu; ülibelungtn unt Sin 2ag in

Stußlanb Don Sorn; (Sgaar ton So [ging; tie luftigen Säeiber ton Slicolai; te9 HblrrB

Horft ton 018 ft r; ferner in ttieterbolten Stuffübrnngen tur* bie SHuflf ju Souftt. 8eetbo<
Den, jum Sommerna*tBtraum ton SRentelBjofcn unt au Struenfee ton Sfl (gerbtet.

* Sie Säieterbolung ter großen 8a*' f*en H-tnoll.ffllejfe im 3. Soneert teB BereinB jnm
Befien ter Buftap-Htolph-Stlftung. mar ein ntuer Saufteiu jur BeraUgemeinttung unt jum
Berftäntnifj teB genialen SärrfrB. HUe tie erhabenen geroattigen 3üge, itel*c tie grobe 9lat<

tbauB . fäaffion mit tem Stempel ter Unfterbli*feit terjeben, erj*einen hier coneentnrtet unt
tarum ni*t minter interejjant. Hier nimmt bie 3nRrumentation no* bejonterB tie Sfufmrrf-

famfeit in tlnfpru*. Hie unt nimmer werten unt Dürfen mir Datei tergelfen, tag 8a*
ter DieUei*t mierrei*te Orgelfpielet aller Seiten war. Stuf feinem, tem bö*ften Sienft geweihten

Snffrumente fant er tetitbin alle HuBtrutfBfäbigfelt unt Wittel, tie uniertu heutigen G-omponiflen

ter Hufwant unt gäblgfelt teB moternen Oi*efter6 an tie ®ant giebt; tabet überall ber in

Blaffen fl* anBfpre*enbe ®eift, tem tie gebrr*li*e Se*ntt ter Jnflriimrnte häufig ni*t ju fol-

gen tetmag, fo taß mit oft über nsuiiDerbare unt tDunterli*e Stn[prü*e ftaunen. Sabre
an* Bit Boüentung ter 8a*'f*en Söerfe biB in tie einjelnen Hm. hinab unt tie ni*t genug
ju bewimternte Semanbibtii, tie tciteefvre*entften SRrlobirfäten ju einem groben Bangen au
terfnüpfen; tabet ober au* ta8 f*einbat unlöBll*t ton 8a* flar bargelegtt ©roblem Ott bö*-
ften greibeit bt3 Stlmmenfluiff8 in glei*loobl ftrrngfter ®ebunbenheit bet gorm. SaB b5*ftebeiligfte

3nterefle, tie erbabenften Söge ter Seligton flnben ihren entfpre*enbtn HuBbruef, ihren ungetrüb-

teren reinften iluSbau* in tititr erhabenen SRefie. SaB bü*fte Seit, baB Süntenbetoujitfein

mit beit ffacben brflemmmb i*auerli*er Stille gemalt, baB wietergrgebcne Heil im 81*te teB

mä*tigltm Jonaufi*ioiing(B, alle tiefe Söge müflen anta*terAeugent unt tiefrübrent auf taB
im 8auf*en ttrjunfene (Senintb ititfen. 3u Meier Slimmuiig inerten mir finten, baß troj atler

Strenge ein rtmantif*er, ä*t D(iitl*er (Srunting tur* tafl fflanje lnrbt. ,,8o*'B Stlfl

iuebte", trie einmal unftr 5. K. B. © e b e r ri*tig fagt, „feint Söirfungen in ben lminterbarflen

Btrftlfungtn ber Stimmführungen unt tatur* ctAeugten. fortgefponuenen fellfamtn Sbbtbmen, tn

ten fünftli*fler coulroDunftif*tn Berfle*tungen. St erbaute tabue* len wahrhaft gotbif*en

Som ber Ä u n ft f it * t, ido afle 1 1 e i n e t e n Seiftet tot ihm in bet bloB herrf*rnten

Äünflliebfott untergingen, in Jroefenbeit. tie tat innert Sieben ter Stund in ter bloften ftorm

iu*lrn unb taber niebt fanbrn". Sie Stuffübrung tur* tie Slngafatemie, unter Peilung teB ST!.>S.

® r e 1 1, Itar befriebigenb, namentli* in 8eAUg auf Si*erbeit bie ber Short, to* baB 9iebig’-

(*e Oriefttr ermangelte man*er feiner 3üü f . bie einem Or*efter, wenn eB ft* an tie bö*ften

Hufgaben ber Sund wagt, unrntbebrli* ftin ioDtrr.. HIB beionbttB gelungen beten Wie bettot boB groß-

artige Gloria. taB btrrli*c Suett (Credo) io nimm dominum, an taB fl* bet feferfi*'tmfte Bbcr
El incarnatus est anj*ließt unt tot Hiltm ten ton einer wunteibartn Jniptratton ringtgtbtnen

ffbor Crticifijus est. in tem tie tur* taB ®ange fl* webrnte Stimmung tn H-molI Ihre

bä*fte Tierflärung fintel.

* Wir babtn wohl früher oft biltere Sflage gefühlt ob ter traurigen flmgeftaltung teB

SbafeBpeare' f*en Homeo in ten Helten einer 8 e 1 1 i n i
1 !*en Oper — to* flnb wft

längft tiiltfamer geworben, frit Slaeftro 8 e r P i unfl tem Dlacbrth teB großen ©rittm unt un.

ferB 6 * 1 1 1 e e ' 8 3ungfrau Don OrleonB, Häuter, Stobale unb Siebe u. |. W. in'B „SRufffo-

lii*e" ütnjeßt unb oerju*t bat, tie fleinen Wirfungin jener gejpro*enrn Sramrn tur* taB gtbörige

8le* in feinen gelungenen ?rauer|pielen au gone amteten Shtalleffeften |U fteigern I So faßen wir

tenn auf'9 Heue tie ftngenten SR o n t e c * i mit C a p u 1 1 1 1 i fl* in jener ewigtn 8einti*aft

gegenüber flehen, bie jwif*eii ttr Wehle unferer beut(*en Tebalto’B mit ten Soloratnren ©ellini'B
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— obtr auch gmifdten btt SRußf unftrer abgetbonenen (Reißer : Slogart unb Genierten unb
btt 3ufunftieompontßen tmig obtoaiten roitb. ffiir lausten auf't Scue jenem rcidifprubtfnben

Duell oon SRelotieen, Cerrn Vortrag aflerbingt bei glühtnben italiemfcben saucio uidit toobi

tntrotbtn fann — tollten (1« anberi gu PoBRcr (Birfung gelangen unb bie m'nbtcrnen örbenfen
un[ere8 (alten Verßanbti mit ihrem fußen (üohßaut flrgreidt in gefteln fcblagen. Sie Sunß bei

©efangei ftebt hier ln erfter Seihe unb luebe uni, trenn bieir feine tsürbigen Strpr äientanten ßeflt

!

(Bit mußten uni tonn an bem (t)enu| ber lärmenten Blatfdtflängc unb lirblidien fcnrhulbmen
jdtabloi ballen, treldte felbft in ben tragijibften Situationen, jiuifdjen (Bift unb Sold), ihr iäßige!

(Seien treiben, ober im Vereine mit ben Vlontecebi'i uni an bem gragiöfen Pan de detix ber

Samen ßorti unb Stefle erfteuen. So* — Sanf bem Fimmel — unter tlouber Someo
unb uniere anmutbigen ©iulietU berfteben ei ja burd) ihren ©ciang unb ihre Sarftellung unlere

Sijmoatbieen gu gewinnen, — eine Sbetiaebe, bie in bem Dielfad) mieberholtcn {jerroreufe tiefer

Bieblmge bei (äublifumi ihre beullidifte Veftäligung ßnbet. — grl. SS a g n e r giebt uni ein io

teigroUei Vilt bei tarfem unb liebenten Jüngling!, baß fie, auch ohne in jene foreirte. u n>

f di 6 ne Brt, bie lieferen (töne gu fingen. Ihre 3ußucht gu nehmen, uni gur ©einige rnünn»
iid) unb beroiieb trfebeinen tmirbe. — Sie Soloßeßen tut Glarinette, Gelle unb Sporn mürben
con ben (. Stammermußfern Sdtid, (Bang unb Sebunfe rortrefflieb auigeführt! Sai gjorn aber

führt uni noch einmal gum alten Gapulet gurütf. Siefem flnb bie ernßlicbßen ionhlbungißu.
bien bringenb anguratben, tonnt er ferner feine Senuniieengen an bie lüngß rerpönten Körner
btt Hadstmaebter in uni mad) rufe. 6—r.

* Sie t. Soiree ber ®rn. ©rünmalb unb Ka beete mürbe eröffnet mit einer Sonate
F-moll für ((tarier unb Violine Don (Barg ich Ser junge Gomp., ber burebauO ber S eb u>

mann' fetten Sichtung folgt, bnt burd) biefe, mir burdj manche frühere Brbeit bemiefen. baß ihm
bie Stunß ali eine {ttgeniiadie gilt unb fein Streben bem Srnftcn unb 3bealtn iugemonbt iß.

SJiit Jtmerlicbfeit bet Smpßtibung bertinbel er tintn gemißen Sinn für formtßei Gbrnmaaß unb
golgeticbligfeit. Von aßen foiiDeniioncfltn Vbrafen, jentni gubringlidien mußfalifeben ©emcingut.
bai in folcbtr Blaffe gu beliebigen ©ebrauch aufgehäuft iß. hält er ßd) rbtn fo frei, mir ton ber

forcirtcn ©enialitäi btr jüngflcn Sdmte, bie fnb gern mit ber Scßumann’jdien tbenlißgiren möchte.

Steogbem haben mit gegen btt Gonipcfltion manche Ginmenbunpen gu machen. Sunödiß tß bie

Stimmung, aui bet ße herrorgegangen, feine normale, benu überall begegnen uni Beußcrungen
einci leibenjcbaftiidten Scbmergei. beißen Verteiltigiing mir nicht begreifen. Säährcub in bec fünft»

lerlfchen Sarfieilung felbß beim bödiftrn Bffeft bai (Bemülb feine Slacbeit bemabren muß, ßnbet

bet Xcnlcjcr im BuitruJ bei Selben! fein SJlaa| unb 3'tb eine Snterjeftion folgt bet anbern

unb bte rbbtbmifdie unb barmonifdte ©ehanblung trägt faß Pon Bnfang bii gu Silbe einen ge»

maltfamen Gbarofiet gut Schau. Ser ©tunt bacon mag audt gum Shell in bem Umßanb liegen,

baß bem Gomp. bie Srßnbung nicht leiebt unb doQ genug ßrömt. Sie nieißen Sbemen haben

etmal SRühftiigci unb ©ejuebtei. fo g. V. gleich bai erfte, melcbei ßatt ßcb gu entfallen gu fei-

nem Anfang gurücffebrt unb ßcb fo gftidifam aufhebt. Viel glücflidier gemüblt ericbcint uni bai
gmtite SJlolir. bai burdt mclcbifdten Steig fefftlt. Ueberbaupt begegnet uni eine Seihe fein cm»
pfunbentr 3üge. aber ßt fönnen uni nicht enlfcbäbigen für ben SJlangel ßitßcnbtr naturgemäßer

Sntmidelung. Sai VJerf murtt mit Dielet (Sänne unb Sorgfalt ren ben $m. ©rünmalb unb
Sabecfc Dorgctragen. Siebt baffeibe gilt bon ber Buiführung ber rirrbäntigen S d) u b e 1 1 fdjen

C-dur-Vbantaße Op. KO. gu ber ßcb bie Qm. r. Vülow u. Sabecfc Dereinigten. Sie Sccbnif

bei Srßen iß muflechaft. feine Straft jeber Aufgabe gemachten, aber her Vorleag mich entließt

butd) innete unb äußere SJlaßlofigfeit. Seiner Canlllcnt fehl! aße Jnnigfett. mtil brr Spieler

febtn eiugelnen ton felbß im Viano hoppelt unterßreidjt. Sie fcbärfßtn Accente ßnP ihm bie

iiebßen unb bie gange Gharafttnßif, btr an ßdi Sehen unb Viannigfoltigfeil nicht mangelt, ge»

fäßt ßd) in tiefer beeauifoebeenten Haltung. Sieirr inneren ßigenlhiimiicbfeit eniipticht auch ber

Bnicblag. ©äbrenb Per Spitlcr. mit ®!atp fo ittffcnb fagt. ßcb in Pie tafle hincinfübltn. ße

Müden foß roie ben Ringer elnti Streuntet. fdteinl biefer (Sianiß uni jebtimal gu 3'Ugen einti

Stampfei auf Sehen unb lob mit feinem fjnßiument machen gu moQen, bamit ßd> entfdieibe. mer
bet ßätfert fei. Huch {r. Sobtde ließ ßdi gu öbnlicben Ueberteeibungen blnreißen. unb fo fam
bat Sdtubert'fcbc VSerf trog aßet Virtuoßtäi Per Buiführung gu Schaben. Gi gebärt nicht gu
ben bebeutenbßen Vrobuftionen bet Sontiditrr! unb Scheint nur eine Dirrhänbige Vearbritung
eine! in feinem Sachlage oorgefunbenen Gnlmurfi gu fein. Sie orcbeßcaie Anlage unb bet un»

fertige Sharafter oerralben ßcb butch btutlicbe Sbmptone. Sai BnPante unt bai Scbergo mürbe
bec Gomponiß mobl fpätec gänglich Dermorfen haben, mäbrcnb mit im erßen Sag unb im Sbema
bei lebten bie roßt SßSoefit unb Bnmutb mieterßnben, bie ben Girunbgu« in feinem (öeftn bilben.

Sen Schluß bei Goneerti mochte ®! o g a r t * i lithenimürbigei C-dur-Guinlett. bai mit Sicher,

heit, (Bärme unb Vracifion auigeführt trurbt. Berner hörten mir „bie holte Stoib Pon Jnoerneß"
unb „O fäftliebe 3*11" aut ben überaut d)arafterißifd;en ..fdtottifeben ßiebern" bon Beetboten,
unb gmei Summern aui Schubert'! ©inictreife, „Stßarrttng u. Ungebuib." SB ab. (Bütrß
geiebnet ßcb aui burdt böcbft correflt Sccbnif unb Sieben im Auibrud. SRit aßen Singelbeiten

bei Buffaßung maren mir inbeß nicht einrerßanben, fo g. V. litt ber Sefrain bei I. febottifdten

Viere» unter brr übertriebenen {laß bei Vartragi unb auch bai Sct)ubRt'fd)c Dtrlangt mehr SRä»

ßigung im Stmpo. iS. 3tg.l — t.
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Prof. Rrong 8 r 0 g 1 1, berühmt bur* feinr oitlen für Prtufecn unb fiufjlant gemalten
Bilttr, Ctm mit aitcb tu *arartrroeUen bf*fl ähnlichen BcrtraitB ton SRtljrrbeer, 8i8jt, Boojf,

Prüme le. prrtanfen, + am tl. t. SJI . 60 3. alt.

• 3)« ffnigl. SJI -1511. 8 i e b i g bat fi* bur* leint Sinfonic-Sonctrte ttn grofeB Sleibirnft

ermctben. Jbm «ft tS ju tanfen. ta& an* ttt Unbemittelte fl* an ben ®trftn BeetbcBen’B.

Sftojart’S unb i'aacn’0 unb ber Steiftet bet Seujeit crquiJen fann. Dem mürtigen ällanne

mutte alS ein 3ei*en btt ®anfbarfrit (einet jablrtidjen Ü uböretlcbaft am ®eiliaabenb tm Gon-
cettjaalc (II* RritbriAftr.l ein lebt toertbooUer jUbtrntr Pofal mit bet 3nl<bttft „bem maittn
Pfleger flaljlfditr Siufit ton leinen Berebrern in HAtung unb Siebe gemibmet 1846" buteb ein

Sllltgliet teS Reftfemite 6 mit folgenttn Söortrn fiberreiAt: „©eit einer Selbe ucn Jabren ba-

ten Sie uns allisödjen'lids qenufcreiAe Stunbcn tut* 3bte (ebenen Sinfonie < Soncerte bereitet,

in btnen Sie unS bie 6*öpfuitgrn ttt unftetbli*en Sleifter £>al)bn. Sloiatt unb Beetbcren
unb lungeret Gomponiften ootfübiten. S11S Siebe unb Danfbarfeit öberrti*en mit Jbnen bitlen

Gbren-Pofal. S3ie et taju beftimmt ifl. bie RruAt ebelften Wemädjfcg auffunebnien, |p möge eB

3bnen no* lange oergönnt (ein, im Sitteine mit 3btet tieffli*en Kapelle uns mit ben ebelfitn

®abtn bet Kunft ju ttlteuen, unb in bieitm Sinnt, metnt bo*geebtten ®amen unb fetten, bitte

i* Sie. fi* ton ben plagen ju erbeben, unb ttm roaittn Pfleger tla((il*tt SPIulif ein $0* ju
btingtn. Unter boAtimerebreiiber fir. SS. -Dir. Sitbig lebe hc* 1 l^ieraut 3 SJIal Tuf*!)" litt

Pofal ift oon gebiegenet Silber. Krbeit, baS Jnnere ttfielben im Reuet oetgolbet. Hut bem ®e<fel

ein ilfenbtr 8öroe. eine 8l)ta baltenb. als Sinnbilb bet SJla*t in RriebenBgeiten, baS (Banje mit
einem gtiintn Sorbeeifranj umronft.

Bttalau. S 0 1 1 i n i ’ S Barbier Bon 6eBiOa loutbe mit btt alten Belebung gegeben. $r.

Hertmann iSUmaoia) muhte fi* HpplanS ju erringen; feine ©timmmittel beteiligen gu grollen

(Srmartiingen. ®er RrrtjAng folgte mit ben ®amrn Beutner unb $offniattn SJla|eranom8fa, al8

Hgatbt unb Hennien. fie irutten lebt beifällig aufgenommen, bo* loitb bei le|teter btt ®lalog
biit* ben frembtn Heeent febt beeintrö*tigt. fir. giebert (SJIaji trug bie Hrie mit grofetr Süärme
unb 3nnigteit Bor, im *. Hfte oetftaiib man ihn gu toenig, ioa8 gegen bie marfige unb gebalt-

Bolle Btmi nie beb $tn. pramit (ÄaSpati um io ftfrenber auffiel. ®ie Gbüre tnaren gut geübt.

Hamburg 8 a * n e r bat ju bem Bon Sllrnbriefobn nur tbeilittifr eontp. Tejt brr

„Soreleb" bie gonje SJluflf gtf*rieben.

fctpjig. Hm I*. b. mürbe Spontin i’8 „Sieftalin" mit einem Reflfpiei oon Böttger jur
Reier ft8 (BcburtBtageB linfereB oerebrten Königs gegeben. ®ie Huffübnmg lief Biel ju mün<
j*en übrig. Rrau B. SRarta, bie Goloralurfängerin bat unB otrlafien; mir beflgen al6 6ängt«
rinnen nur no* Rrau 0. Benin, Rtl. SRaijtr, Rrl. $l)bl, SRab. ©üntber < Ba*mann. Opern, in

benen Koleiaturporthieen finb, fönnen ni*t mehr anfgeiübrt lotrben. ®agnrr‘B Opern flnb

Pom (Repertoire Perf*munben, bagegen rrmartet man Berti ’ 8 Oper „Wigoletlo."

/Bannbtim. Situ rinftubirt erfdjien $altob’B Oper ®er Blifc. ®ieS71uflf, rin Bouguet ftiner,

f

cföDiger unb pifanter SRelobieen, fpri*t mit unBtrfümmrrter Rrif*r an. ®ie Oprr bat febr ge-

allen, ift au* febr gut belegt bur* Rrl. Wohn. Rrau BUejeef. $m. SAlöjfer unb ®rn. Sode,
ron benen nur $r. ©Alfjfer feinem Spiel mehr Seicbtigfeit geben mtib.

Varia. B erbt ’B Troubabout bat ni*t mit Grfolg bie Stufen bet gt. ftanj. Oper trftiegen.

SWab. gauttrB, bie Bon Soöer entceefte Sängerin, bebütirte als 8tonore mit gröfttem Srfolg.

Hu8gtjei*nrt mar au* SRab. Borgbi«S!amo als 3'8eui’erin. title Wolle, bie in Berlin Rrl Süagnrr
fingen mitb.

* ®er Messager du theitre btmerft, ba§ bit faif. gr. Oper baB Sbeater ift. mel*eB bie Hu-
toren am (*le*ttftfn bejablt. So bat ». B. baB BaiibeoiUe-Xbeater im ®ejember 116.418 Rrt.

eingenommen unb an feine Htitorcn 14,844 RteB. befahlt, mäbrcnb bit Oper bei einer (Sinnahmr
Bon I *3,167 RrtB. nur 47*9 |u Bergfiten batte. ®ie 100 erften Hufffibningen btB „Sobert Ber

Teufel" trugen ber groben Oper 1 Will., ben Hutoren **.000 RrcB. ein. ®ie 100. rrften Huf-
ffibrungen Bon Süeiierbeer'B Sorbfitm bra*ten ber fomif*en Oper 400,000 RreB. unb brn.

fclben Hutoren 64,8g9 RrcB. tin. So bot au* fialibt) anB ben elften 100 ®ar(teliungtn brr

3übin 16000 ftr. u. auB ben erften 100 Htiffübrungen ber SluBfetirre ber Königtn 33000 Rr. trifft

* Hut fömmtlt*en Batlfer Theater murben tm porigen 3a bre *6* neue Stüie aufgeführt,

tocooii nur 3 auf Bie groffe Oper. 4 auf bie itatienifebe Oper. 4 auf bit Opfira comique, 8

auf baB lbrif*e Theater unb 9 auf baB Theater franejais fommen.
StaAbalm. Tie neue Oper Bon Rrl ft f a c i u B in DelfingSforB „König Karl'B 3agb" battt

Met einen glängtnben Grfolg unb mutte bereits 1* SRal gegeben. BacitiB aiiB Hamburg. 6*üler
6 p 0 b r ’ 8, ortlitb oot *0 3abren feine Boterflabt unb iolgte einem Stuft na* Stcefbolm olB

1. Biolinift, bann 0I8 9Jl.-®ir. her Kaifer Hlejtanber.Unioerlltät in fitlflngBforB.

Stuttgart. Sftob SJ! a r I 0 m mutte bei Ibttm ®leberouftreten In ben „Puritanern'' mit Su-
bei aiifgrnommen ; ihre nä*fte Solle ift bie Kalbarino im „Sotbfletn".

* fiofroth W. 6 *illing ift mit 90000 RI. S*ulten imflebtbar qemorben.
Slenebig ®aB Theater Renite giebt in brr GamebalBflagione brti neue Opern : ©imon Boc-

eanera oon il r t b i, 3one oon P e t r e 1 1 a, Htel*t Bon H p p 0 1 1 0 n i 0 Primatcnna Ift bit

Btnbam, Tenor Wegnni, Bafi g*ttertta, 1. Tänjerin bie Hlbert-Betlon. ®aB neue Ballet befftt

‘ ber ®raf oon ®tonte*riitc.

Unter VerantworUIclitieit der Bchlealnger'acbeQ Buch- und Mnalfchamllung 111. Schlesinger). 34. IJndeo.

Sdwlipnmodmk iod L Cölbe, 86. Leipugerstr.



€Uh<tttcr Satcqanj .1? 4«

Sctlinet 9)iMftf'3citung

Rerautgcgcben

Den einem herein tbeoretifd'er nnb »rafttfcber €D?iiflJer.

Sonntag ben f. Februar 1857.

BUwm erliRtinl «nt Summer. BränumerationSprei# jährlidj * Ihlr., ’^jöljrlid) *0 6gr.

SeRtßungtn nehmen bie 2dtlrflnger'M>e ScriagSfianblutifl, 34. unter ten Sinken, alle Loftan.
Rallen, aDe Sud). unb SRuflfhanblungen beS 3"' unb HuSlanbeS an.

Senkungen an bit Rebaftion merken buttf) bie BtrlagSbonbhwg ober frei per BoR etbeftn.

SBetli». 3RuflFaIif<*e« fJtetfebilb.

„Sannbäufet. ein ®eipradj im 6lt>(ium".

Bon S8ilf|elm Saud. <e<blufu

lie ^Beantwortung bet (Trage am Sdjlujfe bet borRergeRrnten ätapitelS iroOcn

wir in einem Oefprad) berfudjen. Soflte 3emanb bie ’JItt, trie ein .&ero8 au« bem

nruromantifdien Saget ßd) auSfprftRf, nicRt feljt naatjrfdjeinlict) ßnben, fo bitten wir

tRn, ju hebenfen, bafj bag ©efprädj im $immr[reitR borgeRt, wo man bedt rtcfcl bie

SlufTieRtigfeit alb eine Sugenb bon etwas allgemeinerer üierbreitung annetinen barf.

Sine mujifaiifdje Seele auS bet neueßen Sdjulc foß alfo eben im Olbßunt an«

gelangt fein, wo fte bon TOcjart nadi ntuftfaliftben ßlcuigftitcn auf unferem Planeten

befragt wirb.

Irr g t e m b e. greunb, Suet OpernfpRent ift nunmeRr oeraitet; e8 i(l tin

„fiberwunbener Stanbpunft".

SKojart. ®ui; baS wirb woRl ben ßoncettarien in meinen Cpern gelten.

3Ran Rat fic jcRt alfo bem lefpotiSmuS bet Sänger glütflieR entjogenf

Irr grembe. ©on Suren Soncertarien iß gar ni(Rt bie SRebe; bie fielen bon

felbfl. ©ein, Sure ©tanier, bie großen SnfembleS ju organiflren, Sure SBelfe, See»

lenjußänbe in ben Sltien ju fdjilbern, Sure 3SeIobieen»(ionRruction, mit einem Sßort,

Sure mußfalfftR-btamaiifeße ÜRetßobe, bie Raben wir berworfen.

©tojart. SS iß Sud) alfo gelungen, bie lonform auf eine nod) RäRere Stufe

ber ©oßenbung, unb ße juglrftR in notR genauere llebertinßimmung mit ben brama»

tifeRen gorberungen jn bringen?

Iler grembe. 3<R weis nieRt, wag 3Rr meint. lie ntußfallftRe ©oßenbung

iß gerate baS UnßattRafte, unb beSRalb Raben wir ße berworfen. Sie SRußf würbe

fonfl eine felbßßänbige Aunß, eine „Sonberfunß" wetben, unb baS barf ße feines»

wegS fein. ’JIm oerberblitRßen waren jene jauberiftRen Sirenentine, weldie au# ber

liefe Suter ©fußt emporßiegen unb aß
1

unfere Sinne unwibcrfteRlid) betRirtrn, waS

ber bramaliftßen ©lußf nitRt geßattet iß, unb beSwegcn Raben wir ©nßalten ge»
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troffen, dafj fle in unfere Partituren nidjt btneinfdjlüpfen. 53a« 3fcr TOrfobie nennt,

«bgtfthfofene periobifdje Sage, deren jeber wiederum au« Heineren ©liebem befiehl,

fe reit in ber ©pra dje ein $auptfab feine Heineren unb 3wf<benfäge bat — PlleS

bie« ifl abgrfdja fft. 53 ir beflamiren btn Xert nad) Xänen, bie Bon fei & Fi fo binian»

fen, irobin e« eben will, unb ohne btefe fünfittebe ©lieberntedjanif
, womit 3tjr Such

fo Biele unnüge ÜB übe gegeben hobt. 53c ber Sorfag ju Sude ifl, fegen reit eine

Paufe, unb bie bedeutet fo Biel al« Ber Punft im Xerte. Seiber baten mir bie Xon-

arten beibebalten muffen, reell bie Sänger behaupteten , fle finnten fonfl gar nidjt

fingen, unb auch bie Xact • Sintbeilung muff Bor ber $anb reenigfien« für'« Puge

flehen bleiben, indem Sänger unb Orctiefier fonfl aubeinanberfahren. Unfere SKe«

lobie iß übrigen« nicht regelmäßiger ©efang, auch nidjt Peeitatib, fonbcrn ein ©emffdj

Bon bciben. Penft Sud) ein Preitatio Bon mittelmä§iger Sompofition, aber anfeijn.

lieber Sänge, im firengen Xact Borgetragen, unb begleitet Bon einer balb etrea« Bütt,

nen, balb bonntrnben, oft — reit unfere {feinde behaupten — gejierten Jnflrumenta-

tlon, unb 3br habt einen ungefähren Begriff Bon unferer SBuflf.

Ptojart. ‘Uber reie ifl benn ba« Publifuin mit bem SlQen jufriebent

Per ff r e m b e. QBenn bie 3uhbrer eiufdjlafen wollen, fo ermuntern reir fie mit

ber Baptuba, Benn an mefflngener ffiaare fehlt e< un« nicht, unb jeigen fie Peigung

jum Sadjen unB Pfaubern, fo erfctrecfen reir fle durch ©rabettine Bon den (Sontra,

fagott«. 3br (ennt reohl gar nidjt ein Sing, da« man Pomantif nenntf

Plojart. Pomantif ? {fragt Btn Pon 3uan. rr fleht Bort.

Per jfrembe. Pon 3uan ? SBieber ein „überwundener Stanbpun t"! 2Bit bem

mag ich Picht« ju fdjaffen haben, er ifl ein ..Sonberfunftprobuft".

Blojart. Pber bei ade bem fefje ich noch nidjt ein, wie 3hr Suer Pubüfum
einen ganjen Bbcnd befriedigen fäuntf

Per Stern be. galtet 3ht un« benn für fo einfältig, alle Jtunfl au« unfern

Opern serbannen ju wollen? Beileibe nicht! Sie mit§ nur am rechten Orte fein.

-$abt 3bt benn nie oon bem genialen ©efange brr 3ohanna SBagnet gebürt,

ober oon ben jauberhaften Sjfccten in ©ropiu«'« Sanbfchafttn unb Prachtfäien,

ober Bon Bitftn burehfidjtigen SKrermäbchen, bie man gewiß für wirtliche Sirenen

hielte, wäre nicht bie Spree in bie Päbcf

St o j a r t. Slbtr wenn bie PuSfübrenben ibrerfeil« audj den ©infaß betämen,

fleh bon Dem jtunfljwange ju emancipiren ?

Per Srembe. X>« finnt 3br rubig fein. Per (Somponijl b«* glücHicherweife

bie Borbanb unb fann bie fdiwtrfle Bürbe ben PuSfübrenden auf die Schultern wer.

fen; allein biefe befinden fidj in legier $anb und haben Picmanb, bem fie etwa« ju.

fdjieben finnten. Sie müffen daher etwa« wirflidt .(fünfllerifdjeS leifirn ; wa« ber

Xonfeger nidjt bergiebt, müffen jie au« eigenen Spitteln anfdjaffen, unb foQje auch die

3Rufif abfdteulidj befunden werben, fo taffen jie bie Oper doch nicht burdjfaden. Xann.

häufet’« Sdiäpfer ifl perwiefen, er feibfl aber blieb Ba.

Sftojart. Umgefebrt wäre beffer gewefett, wie mir fdjeim. — 3br habt au«

Suter Opernmujit alfo alle regelmäßigeren Xon.Organtimcn cerbannt?

Per {fremde. Pidjt abfolut. 3ur Pbroedjfelung unb um Die peform nidjt ju

übereilen, bebienen wir un« juweilen ber oorber gebräuchlichen formen, obwohl, unter

un« gefagt, ber SSangel an Hebung darin un« etwa« genirt.

SBojart. Unb bann wählt 3bt oorjugäweife Bie flafflfdjen SBerfe jum SorbilB?

Per Sreutbc Pann unb wann wobl. Sonjl folgen wir am liebflen Pu ber
unb Ponijetti, bie 3br fdjou fennen werbet.
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Woiart. Statfirlich (ja ihren beften ©erfen?

©ergrembe. abermals gefehlt 1 JaS mürbe ju fefjr nach Jtunft fepmetfen.

Stein, mir nehmen ihre alte fterectppe ©brafeologie trieber »ot
;
wir haben Duett* mit

©sppcNPaDenjen, mit Octaoen fortifflmo am Schlup, galt] reit im italienifdjen Duett

oon Dem gewöhnlichen Schnitte. ®iefeS Songeplapper läuft fo natürlich #on felbfi

Daher. Statur, mein Sieber! lauter Statur rncOen mir.

W o
j
a r t. ®ber Dann wohnt 3p» wohl «u<h in ürDhäht««. Hrinft lauter ©affet

unD effet ©urjeln im ©albe?

Der gremDe. 5>anfe fehr! Stein, in Diefer ©cjiebung Rnb wir ffreng confer*

oatio. Die Sache »erhält flcb fo: Unfere ©ilbung war ju folch’ einet #8he geftiegen,

bah uns Der Itopf fehwinDcite, wenn wir nieDermärtS fchauten, waS oft gefchah, unD

Deshalb mußten wir etwas oon Dem luftigen Stoffe h'rauSlaffen. um unS Der Prbe

wicDer ]u nähern, ©ir fahen unS genäthigt, ein wenig ©arbarei entweber in unfere

3nte0igenj ober in unfere SebenSweife hineinjubringen, unD »erniinftigerweife wählten

wir DaS erfiere. Denn unfere Stifter (offen fleh auf fchmalere Äofi fegen, aber nicht

unfere Seiber.

W ojart. Sber wenn 3bt Die Statur fucht, warum nähert 3h' Puch nicht jener

poetifchen Statur, ju welcher Die bJcbftc Jtunft hinan führt? $abe ich Such nicht

Den ©unf« begeid>net, wo fleh Statur unD Jtunft begegnen?

Der gremDe. 2>a haben wir'S! Schon wicDer Äunft! ©egreift 3hr Denn gar

nicht, ba$ wir in Der Wuflf Statut ohne Jtunfi wollen?

Wojart. ©Ifo ift eS nicht fo febt Die Äunft felbjl, Die 3Sr fcheut, als Biel*

mehr Die Damit oerbunbenen StuDien, Die genehmig. Die ?trteii? Unter Dem SchilDe

Der Slomantif wollt 3br Die ©egucmlicbfeic Der alten ©arbarei jurüefbringen, unD

unter Dem heiligen Slamen „Statur“ fucht 3hr Oie rohen ©roDufte Der nngefd)itften

Xrägbeit einjufchwärjen'C

©er gremDe. 3h? Dauert mich! ©fit einem ©orte wiB ich aüe Pure unhöf*

liehen Pinwürfc umftohen. Unfere SWuflf Ift über unS ©eibe erhaben; Re gehört webet

Der Sergangenheit noth Der ©egenwart ; Re ift 3 u f u n f t S m u f i f

!

©aS ift SufunftSntuRf t Pine Pcmbination Bon 13 ©uchftaben.

Pin oernünftiger ©egriff Iä§t Reh mit Diefer 'llBiferation nicht BCTbinDen, aber

Doch ein unoernünftiger. ©machten wir Diefen.

Die Jtunftfermen oariiren bis ju einem gewiffen ®rabe mit Den weehfelnben

Sannen DeS 3eitgeifteS. Stach 100 3ahren — beifpielShalber — fchreiben Die Pompo*

niften Brrmuthlich anDerb als in unfern Dogen. Stehnien wir an, Die ©orrehung mache

Reh Den Späh unD hole einen Pomponiften aus Diefer noch nicht Dagewcfenen peit

heraus unD feje ihn in nnfere Witte. ®rop ift DaS Prftannen, Die ©erwirrung: Der

bränumeranbo fpufenDe Pomponifi fehl Fimmel unD PrDe in ©ewegung. um Reh

begreiflich tu machen, adein wir brgreifen Drmungcachtet feine Wuftf fo wenig wie er

Die unfrige. Stachgerate fdjiebt er feint Saftje Der 3»funft ju: „Stach 100 3abren

wirb man mich Berflchen Wan nimmt DicfeS gutwillig an, um Doch einmal (Ruhe

ju haben
;
ein befcnbereS gad) wirb in Der gropen WuRfbibliothet Der ©eit herge»

fteBt unD mit Der Sfuffchrift: „pufunftömuftf ’ ocrfchen, unD Die ©eit Der @rgenwart

wie ein cafflrtcr iRrfrute auf 3»wa<hS gefegt.

I ürfte man nun annehmen. Die ©orfebung habe Reh Bon Dem ©eifpiei unfeter

biftorifchen tHomonDictler ju folch’ einem SlnaehroniSmuS oerieiten iaffen. Dann ift Die

SufunftSntuRf mehr als ein bloheS ffiort. 3ft hingegen Die ©orfebung Daran un*

fehulDig, waS nicht unwahrfthcinlich ift. Dann ift Die gange pufunfierauftl ein £o!ul»
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pofuS, ber3ufunftSmufifant ein Dafdtenfpteltr, unb bie ©egenmart

entgeht für Diesmal bet Schmach, auf 3uwadtS gefegt ju »erben.

DieS wag ’HlIeS gan] gut fein
;
aber DaS efaftum bleibt bod), ba§ webt als ein

flafjlfdjer Donfefjer, son feiner 3‘it unsetjianben, erft bei Der 'Jladjmelt Pnerfennung

gefunben. üBenn nun bie fogenannte 3ufunft8inuilf ebenfalls flaffifd) märet Dann
hätte fie bod) auch ein Utecht, fid) auf bie Pacbwelt ju berufen, unb fännte fo gut alb

bie 3Beifterwerfe 28 o j a r t ' S unb Peeth®oen‘8 ben Pamen „3ufunft8muflf

"

beanfprudjen t

28 o j a r t unb Peethosen jlnb nie im erclujlsen Sinne 3ufunft8ntänncr ge.

roefen; biefe PorauSfehung ift falfrf). Da8 SBort „SufunftSuiufif" mar ihnen ebenfo

fremb, aI8 bie Permeffenheit, fid; über Pergangenbeit unb 28itmeft erbeben ju wollen.

Sie fdjrieben ebenfo fo febr für ihre Seitgenoffen als für bie Padfroelt, unb bie $in»

berniffe ihrer Popularität , menn foldte flatifanben, batten allemal in ungünfiigen

äu Seren Perhältniffen ihren ©runb. SBer biefen entging ober fie unftbäblitb ju

macben oermodite, ber fanb auch bei Der 28it»e[t immer ©creehtfgfeii.*) Die Jtunj}.

gcfd)id;te bejeugt DiefeS überall: marum j. S. fanb babtn unmittelbare Pnetfen»

nung? StBeil ein mäd)tiger Schub bie 28iSgunfi nieberbielt, unb meil er baS Orchefier,

für meidteS er fdiricb, feibfi commanbitte. — SBarura bemunberte Prag, aber nicht

SBien, ben Don 3uan unb gigaro f Pfeil inan biefe SSerfe an Dem erfieren Orte

mit miglichfier Sorgfalt aujfübrte, maS an bent iebteren, mo Salieri 3ntriguen gegen

38ojart fpann, nicht ber Satt war. — üBarum geRoS ÜBenbeiSf ebn beim

Peginn feiner Saufbahn in Qnglanb einer 'ttnerfennung, welche ihm fein Paterianb

berfagtef ffleil er in ßngianb feine Peiber batte.

tfflenn alfo bie äuperen Umfiänbe feinen entfihieben nachtbeiiigen (Sinftup auS.

üben unb, mobioerfianben, bie Seiftung mirflichen SBerth befibt, fo enthält folglich eine

Perufung auf bie Padtmelt eine ojfenbatt Pbfurbität.

Die ÜBagner'fchen Opern j. P., obwohl oon Sinigen getabelt, uns son einer

einflu§reid)en partbei mit tJntbuflaSmuS begrübt unb erhoben morben; bie erjien

©efangSfünfHer haben fie mit ber grbgten Sorgfalt auSgeführt; bie brcoratise Jtunft

hat 28eiflerftücfe baju geliefert — waä brauchte Denn ba noch ber Sufunft jugefchoben

ju werben, menn bie SJfuflf son ffierth märef

Die ©egenwart weifet biefe 28ujif einer erleuchteteren 3ufunft ju, unb biefe wirb

fagen, ba§ bie Üeiiiung für ihre Seit ohne 3weifel sortrefflich gemefen fein mu§. ($. ®.)

*) SBir [affen cS fogar Dabin geftellt, ob nicht bie Damalige PHtWelt fbon aller

Partei'Oppofition abgefehen; bisweilen richtiger als bie Siadjwelt fafe. 68 giebt

nämlich (SinigeS in ben Söerftn ber genannten SJleifter, »aS ihre Seitgenofjen nicht

billigten; unb bielleicht batten fie fo gar unrecht nicht, nenn auch bie Pietät unterer

3eit anbers urteilt. 3n biefer Schiebung erwähnen wir j. ©. Die Diel ange«

fochtene ©iffonanj im Jlnfange teS C-dlir»Ouartett8 son Ptojart, welche nun»

mehr Sielen als ein Dictum classicum gilt; unb feilte nicht Gins ober baS

Bnbere in Seethobrn'S lejten Quartetten, welche bie Gntbuflafien unferer 3eit fo

hoch erheben, ein mehr pfnchologifdjcS als äftbetifdjeS 3ntcreffe barbieten?

ftunff = 9Jad>ridt>tcii.

Berlin Die mujifaUfcfcen Suffühutigcn som *6 3anuar bis t. gebruar waren
itönigl. Opernhaus: SR a j it l i er ' 8 Stallet „Die Bteibertur ", ‘IRufif sen

H b a m (grl. 98. iaglloni — Shajurtai. Der ÜiebeStranf son Donijetti (gri. Baut —
Bbine, $r. SKantiuS — Semormo) unb X a g I f o n i

’ 9 I.a Seguidiila getan;! son gtl. Xaglioni.
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9 o 1 1 b t ’ b Raufl mit SRuflt com Rürften R a b g i tc 1 1 1. BIS erfle Sarnebalboper : Zitub con
SR o g a 1 1 i$r. Bfifter — Zitub, Illab. Softer — Biiellta. grl. 3ob. ©agnrr — 605(118, SRab.
Böttidjer — Bnniub, Rri. Zrletid) — 6trbiltul, $r. 3f^>><Tdic — Bubliub). Z a g 1 i 0 n i ' 8

Baflet „Der 6eeräubtr" mit äJiuftf Bon ®äbttdj (Rrl. SR. Zaglioni — ®ulnare 1. Barbier con
SeoiBa con Roffini, Z a g l i 0 n i

* 8 BaBet „Zh»a".
6 i n g a f ab t m i e. 3“m Beften ber 6 d> 1 1 1 e t . Stiftung: Bortbe’b Rauft mit bn

Stupf com Rürften S a 0 j 1 ic i 1 1. unter SRtticicfuug Cer Samen .fjoppü, SRalicme unc Ot-
tilie Strahl u. ©üerft, Ber ®rn. ®eljer u. Seibel u. SRiigltebttn be8 Stem'fdien ®efang-Bettlnb,

I. 6 oi tce für (iaffifebe Ordjetmufir: Oucertüren gu SoCoiBfa unb jum
Sommernarbtetraum. Sinfonie Es-dur con $ a # b n, A-dur con Beettobt n.

6 0 i r Ä e beb ZonfünttiecCertinb. Rügt unb Toccata con 3 6 . Batb. bhäntig
con 91ato, ccrgelr. con grn. iUato unb Sducangtr, Streidiquartctt con SdjicanJer ($r. Oect-
ling Jt.l, Beethoren'8 Bcelaibe, SRogait’b Beiidjen unb * Sieber con $eing (gelungen con {'rn.

b. b. Offen, 3 Rantafteftüde für Bioltne unb Btaiio con BSct|mann i©t. Oertling unb $jeiffer),

Zrio con Beetbooen r<ßr. Söfebborn unb ®ebt. Stuhirncdjti.

3. Soiree für Xammermufit Per $rn. ® r ü n ic a 1 b unb S a b e d e. ®ebädit-

niifeier für S. S d) u m a n n n : Slegifiher Sefana 4 ftimmig con fitelhooen ; Stariat. Op 13,

Sieber gelungen Con SRab. SSüetft. 3 Stüde im Bolfbton, Spamfdjeb Sieberfpiel unb Ouintuor
Op. 44, f j m m 1 11 dl con 6 d) u in a n n.

Soncert bet Opcrnafabcmie c e 8 Dr. 3 0 P f gum Seiten ber Xleinfinberbemabr-

anftolt: S. SR. 0. BSebti'b Brtgiojo mit errbinbentem Sejt con giernou, € eenen au8 Silo-

I

gart’b Cosi fan lulle, aut Spobr’8 Rauft unb au8 SSagner'8 Zannhäufer. unter SRiticirtung

!
ber Damen Burdtarbt, Beebgutflt), grttboeb u. c. Stern, ber ®rn. ©robbagtn, Ried, 3S<nptl| te-

il r 0 1
1

' 8 Stabliffemrnt: Ccncerte br8 it.-SR. 3 0 b a n n @ u n g
' I.

Gone er t ber Sicbig’idicn Kapelle. 3UI (frier con Sltogart'b Gtehirtbtag

am 37. ganuar : Oucertüre au3 Don Scan. Slarial., (finale auf 3auberfIoete, Rantafle unb
Sonate, Sinfonie C-dur mit Rüge.

* Hugtt „Zitub" tft botiiufia nur nod) Roffini '8 „Belagerung bon Sorinth” gut 6ar-
neealboper beftiiumt, ba bie Jftenfbeit ber beiben Zenort R 0 r m e 6 unb £ 0 f f nt a n n groge

Störungen herberruft.

* Der berühmte Birtuole auf bem Cornet a piston, Jr. Renault, IR au8 Beterbturg

hier angetommen. unb beabfldjtigt fld> hören gu [affen

* Der ®eburt8tag SR 0 gart ’
8 (37. 3an.) tcurbe bteBmal im f. Opernbaufe burdi ben Stefceb-

tränt pon Donigetti oerberrlldit; Jtoei Zage fpätcr erfthim Pagegen „Zitub" 0I8 erfte Gar.
nebalBoper! 3ft tiefe (Dan SRogaet gur Krönung Seopotb’8 II. im 3ahre 1791 unmittelbar nad)

ber 3auberflöie unb cor bem Requiem componirte) Oper aud| überreid) an muftfalifeben Sdtön-
beiten, fc fann glcidjtcohl nidjt geläugnet Kerben, tag fid) —I mit StuSnahme beb großartig

madjtooflen Rmale in Es — bie SRuflt nidjt gu jenem bramatifdjen Seben unb jener geifttoflen

Sharaftrriftif erhebt, bie mir in ben anbern Opern be8 unftetblidien SReiftrr8 betcunbern. SRan
tsürbe fid) im Sonctrtfaale an ber RüQe berrliebtr Hrien unb Duette, mit brnen SRoiart feine

Di er Sängerinnen fid) ablöien lägt — ungieieb mebt erfreuen. — Die Damen Ä 5 ft er unb
Söagner ieifteten 0ii8gejeid!netet! Die Urftere entjüdte namentlid: burd) Den flaffifdieii Borttag
ber Seien in G unb E, in iceldjer unb nur Cab öftere, gar gu gecehnte Ritarbanbo niibt gefaQcn
icoüte; Rrt. Säaoncr ejccBirle befonberb in ihren Hecitaticen unb bem Ronbo in A, mährenb bie

Hubführung ber {rioltnpajfagtn in Cer Brie in B gu münfd)tn übrig lief. — r.

* Die BaQfaifon tft in coOer Blülhe; (eine Gtolfaifen, SRenuettb, Rrancaifen, ®abotten. ffofoib

u. bgl.. bagegen bie OuabrtBe 4 In cour (nämlidt bie bon Zolbecque Slroug unb Com fömgl.

Operntänger Bog in Berlin componirten haben bie gunt ZhetI bödift triciale con Robicon ber-

brängtl. bie Sidlienne. Barfocienne, Bolfa-SRagurta, 3mperiale mit ben altbergebraibten unb
nidjt überteoffenen fiiaigern unb @alopb con Straug, Sännet ober ® u n g

'
I behaupten

ben Borrang.
* 9)a<b bem Borgang con 3 u l i u 8 Bä e i g in feinen Hrrangementb „Cölübres Compo-

silions de Beethoven, Haydn el Mozart, Arr. facile pour les jeunes Pianistes, 34

$tfte 4 '4—

M

iblr.“, iceldie CemBiiblifum einen ftaubjtbag flafflfdiei SRufit in anfpredtencer unb
billiget aubmahl bieten, ber Sebrern mie Edjületn gang befonbrrb rmpfoblen gu leerben cerCirnt,

ba icin ®ebraud) biefe cor ben icidjtni unb mrrthlofen Salonfadien bncabrt unb ftatt befleu Som-
pofltionen. bie ®eift unb ®tmüih beid)äftigen, in bie öänCe giebt, nadj tiefem Botgang bat fir.

$1 0 p f e bab erfte ®efl „SrnmceteBen" bei Reidartt in ttibleben beroubgegeben. (?8 enthält

neun Säge con Beetbocin. Bad), tioctn unc SRogart, bereu Brrangement niebt gu loben ift.

Die 3crortetibeit ift febr gu taCeln ; e8 finCcn fid) febr oieie Drudfebier. Berjtgiing ber Siblüffci

lt„ bie bei einem Unterriiblbicetf boppell fdjäblid) finb.

* Die Singafabemie führte gut Zobtenfeier Cer Rrau Bertha {1 a b 11 e m a n n, am 37.

3«n., Blogart’b Requiem auf : cot 1 3abr, an Cemlelben Zag, lieg bie Bereinigte ihre fdiöne Stimme
nod) in bet RüBe ber ®rfuntbeit unb beb 0lüdt8 ium 'Breite SRoiart'b crflingen

* (fine Oper Pon Rrl. Secmig -£> e r © teirp nädiftenb in Stettin gegeben.

* SBäbrenb beb (Sarnecalb Wirt roieter ein G a r r 0 u f f e I - Reiten in ber Seger’fdjrn ©ahn
burd) bie fönigl. Bringen fiatlfinben. unb bie com ®rafen R e b e t n gu btin corfäbrigen Reft

igitized by Google
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comp. „Quadrille 9 cheva 1“. »dd)t in bem oortrrfflidjen Bnoitg. oon % (. ft u 1

1

1 f

bei teil fianiften ben aUgememftrn Beifall gefunten batte, mietet com Ülilitjtr.Onbrftce, unter

äfl.«Dtr. Es i e p r e <b t ’ 0 Seitung, auSgcf ührt »«Mn. 6» mirO flebofft. bajj 3. faif. <). eie

©rolfütflm ßonftannn unt gflicbail Don Su^lanD Dem gefle btimobntn »erben.
* Dat Goneert bet t o n t ü n (t lt r De r e i nt am 97. Jan. bot in einer but* Die Bgch'fcb«

»hänbige Toccata in D-moll, Beetboeen’t Bbeloibe. Blojail'S Belieben unb Beetboben’t irio

In B-tlur clajiil*en (iinfaffung, nur töerfe Con äHitgliebern beb Bereint, lautet »adere a*tungt<
roerthe Brbeileit, unter Denen Da? Streichquartett con Sthmanger obenan Bebt. Ohne bt»

fontere Originalität in Der Erfintung. prcbucitl et fleh alb ein formgeredit. nach Den beiten

äflitfitrn, con Denen Slenbettfobn alt bejoncert beporgugt erfebeint, contrapunftil* interefiant unb
in ber Stimmführung mannigfaltig unb gefcbidt gearbeitete» ©ange, bat in (einer Bnfpru*tlofig«

feit trefflich »irrt. 3bm junäcbft ftebt eine Gaprict C-tnoll con «Pfeiffer, ein Danfbaret tta>

tiermäptg gefchriebeue# Stüef, trelche* ber ttomponift mit teÄtnljcher fiertigfeit certrug. Sion Den
beiben Seifinann’jchen Cbaratterfiücfen toar bat erftcrc „$üaibctrauj*en" bat betcutrnbcre,

toährenb Cat *. in oft certcenbeten Strafen unb äflelobieteenbungen , unter Denen bat feit äfftu-

beltfobn't SommernachtStraunt bei Slfenjcenen übliche SEtemologrfltngel nicht fehlte, fteb ergebt. $t.

o. c. Offen fang Die oben ermähnten Sieber, lotete t unbeceutente ftlemlgfeiten con .£> e i n g
mit mcicher feböne r Stimme, tu ber iitb ffiätme unb Butbrucf paarten, äflit Per Buffaj-

jung bet fchönen B-duiuJrtoS Pon Bertboben, Porgeteagen Pan ten f>rn. Söfchbotn unb ®ebr.
Stabifnecbt, fännen mir mebt übereinftimmen. Befonbert oermifchtt bie manierirt.niobeme Buf-

faffnng bet Bianiflen alle jeitteren (iontouren unb ätüancen, bie bon Dem Sompomften fo beflimmt

bingefieUt finb, mobureb eine älfattigfeil erzeugt mürbe, bie Dem genialen SBerfe fern liegt. Stein

SBunber, bah unter foichtn Umftänben ber feurige lebte Sag ohne bebeutenbe Blutung porüber«

ging. So gern mir äflojarft ©eburtttag mit einem gröberen Eierte Detl)«rtU*t gefehen

batten, fo mufften mir unt on bem rtigenben anfpruchtlojen Brüchen genügen taffen ;
et mar rin

flcinct merthcoilet Bübchen aut bem reichen ber Unfterbücbfeit gemühten ©emälbrjchage.
* Dir mit geäfftem Hleiff gejammelte muft faiifebe Bibi tot bet bet ccrflorbenen

mürbigen Direftort £ i e n t f cb mirb am 9. gebt, unb tolgenbcn Jagen tureb brn Buftiont»

ftcinmiffar eprn. äffüUer, in bei ©eorgcnrtr. Sfr. *9 öffentlich cerfteigert. Dat Sergtiehniff bec töerfe,

1706 Sfrn entbaltenb, untre tenen tiele feltene unb heebft mertbcoile, auch Butograpben, mub
gratis autgegeben. Bufträge übernehmen fall alle Hefigen Bntiquare anp autmärtt bie

Bucbbanblungen.
* Bon ib. C. ff ü jtner't 5af*en- unb $anbbud) für ibcatcr-Slatiflif foU eine neue But-

gab» erfebeinen. ©ettiff mären Biel Brbeiten unb Opfet erfotberllch, tat belebrenbe, mi gliche Sütrf

gufammengutragen ; ter Berfafftr ertslrbl fi* Durch bie 1 Hutgabe, bie 3rrtbümer btriebtigt unb
Benberungen anffibtt. ein neue! Berbienft um bie 'ibeatenpeit. Dat täert fetjafft für bat fort«

fchteitenbe Seben unmittelbaren «Rußen unb bat gefchichllicbcn äöerth.
* Die s. Itioiotrde ber Om. o. B ü i o tp, 8 a u b unb 93 o h 1 e r 6 bot rin irio non

So ff mann, Stanoionate U-moll oon 0itgf uub bat irio Es-dur Op. 70 pon Beethoben.

Elfteres birrterläftt iiithtt alt bat Bebauern, cm jehönet iaient auf Dem ;Drrpjabt gu iehen. Die
©runbgrtanfen haben ffraft unb heben unb legen .Seugniff ab bon einer nitbt grmobnllcbrn «Pro«

Duftion. Buch rin gemifftl Streben nach innerer Einheit ifi nitbt gu cerfenncn, tcenn gleich bie

Butlübrung toeit hinter bet 3ntention »urüibleibt. Sfach Beethooen't Borgange beriucht

Bolfmann Die ceriebiebenen Säge tu einem äufetli* abgefebloffentn Bangen gu ccibinten, Budj
innerhalb ber tingeinen Säge iaffen ft* bie ©runbmolite unterftbeiben ; ber domconlft, noch gang

in ber Sturm> unb Drangperiote befangen, burebfreugt bie faum begonnene Entmideiuug mit

Den frembartigften Spijoben unb abcnteucrlicbflen Einfällen. Dat Sange hat ctmat läbaotluhti,

et fehlt ihm ber 3nbalt unb btr Herrn nach an Der tünftlerlfchtn Sieift. Die Seibenfcbaft, bi«

nicht äfiaaff unb 3id finbet. unb um (ich nur ©einige gu tbun, in Den gemallfamflen 3olerjet<

tionen egplobirt, teiberitebt ten Huntamcutalgefegen fünftlenfcber DarfitUung. Die 0itjt'f#e So«
nate. icclcbe ©r. b. Bülotc per trefft ich autfübrte, fchlltffl (ich jener Sichtung an, bereu in«

neefte# ©eien bie ffiittfür ifl. Bei Beetboben't Es-dumitio fielen im ijufammenfpitl einig»

Dicht unhcbcutenbc Schmanfungen bor.
* © 0 e I h e ' * Egmont, mit ber Sffufif bon Beethoben, mürbe in ber fi liberen guten Be«

fegung burth .ßrn f>enbrt*’S in ber Jitelpartbie, bat Drcbeflcr Iciber mieber unter ber energitlofen
‘ Seitung bei Mt Sntentionen Beetboben’t nicht begreifenben SMufif.Dir. Siet, im Softbeoter borge«

führt. Der größte Dbetl Der Dbeilnahme für tiefet Drama ift bem Stoffe unb ber Betlbo«
c e n'jebtn Jilufirirung Mir* frinc gemalt S*öpfung btijumtfftn. Der gnglänbrr 8 e m e t nennt

im 9 . ßbe. feinet bet gröjjten 8ta*tung tcertben 8u*ct „©oetbe't 0ebtn unb 6*rifteny ben

„Sgmont" einen bramalifirten Sonian, aber fein Drama. BIS Drama, bat beipt alt für bie

Bühne teftimmtei fflerf, eemangelt et ber beiben ©runterforberniffe, bet .Suianuntnfiofirt eleuien«

tarer 0eibenf*aften, aut bem tat tragif*e Jnttrifie entfpringt, unb ber ©eftaltung bet Stoffe*

gut bramatif*en Horm. Der eine Wange! liegt in ber Senception, ter anbei« in ber Butfüh«
rung. $ättc Sbafetpeare ben ©egenftanb bebantelt, er mürbe Stbtn unb Sbarafter in bie SJlof«

ftn gcroorfen haben, roobur* tat ©angc bot unfern Bugen lebentig gemorben märe . . . ©otlbe muhte

aut ber mä*tigtn Situation menig gu ma*en
; fein ©ent ut mar baguni*t leiben«
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jdiaftliib uns Bramatijcb genug. Sit (äbaraftere reben unB rtBtn. ttbtn gut und
ttbtn oid, abtr fit hanteln mibt. ©tr feben Bit Hbflcbl Be* Sichter* in StIlem, roa* iit jagen;

bei 6bafe8peare oetiatbtn Bit SHenfcben fid) felbft, jttcr mit tigtnlbümiicbtTi Sögen. Ser ©elc
«jdieint not un8 in ftinet ruhigen Kraft, im Coden Befffl (einer Fäbtgfeiten unn (einet heitern

Freiheit Ce? (Seifte?; nicht im feurigen Kampf, nicht in Cer Hnfponnung (einer Kraft, nicht in her

(Erhabenheit augenblicfltdjer Srregtbeit, fonbern im normalen 3uftance feiner fliatur. Deshalb fehlt

hie bramatifcbe Kofliflcn. Sie Rtigung Sioetbe'fl, Ben Sienjchen mehr al8 fllaturforfdier penn a!8

biamati(d)(T Siditer gu betrachten, litt ihn hie Saritellung einer Ubarafterform Cer Sotftellung

einer SJeibtnfdjaft Borgiehen.
* Ser 1. SubicriptionBbad im f. Opcrnbauje am 88. 3an. mar cutth Bit Hntvefenbect 6.

SHafeftöt Ce8 König?, Cer fönigl. ©ringen unc ©ringcjflnncn (mit BuSnahme Ce8 ©ringen
oon ©reu feen, neldier Cuith Unmohlfcin cerhinCert murCti Perhrrrliefct motCen. Ser
Umgug S, SHa!. Ce8 König*. hie ©ringeifin oon ©reu fern fübrenb, gefdjah unter

Bortritt Be8 Omerjl
. Jntenoanten ©rn. 0 . hülfen, unter Cen Klängen eine* FacfellangeS, Cer

gur Betmäbiung*(«er 3- '0- her ©tmgefe SHotit romponirt morCen. Sem Ball felbft ging

ein (Soncrrt oorauS. beftehenb au8 heu Ourerlftren gu «icelio, Breifetjüp unb 3 auherflöte, tem
ftiieprecht'icben Hrrangement con Kont8fB’8 Caprice heroique Op. 114 „Ueveil du Lion",
einem Stiiimpbmarid) Bon iBoigt unc Cem ©irprecbt'iebeit Preufe. Sefilirmatidi Sic. 148. Unter

Ben langeompotitionen erfreuten btionbetS Cie oon Straufe. Sännet, SMüfarb unP 3ofeann ®ung'l
iRorCftern-OuabriUei. Sie Ü'iufit »urCe hödjft effeftrcU au?geführt Curd) Bie Orcbefter . Schule

Bec fönigl. Oper (40 SRitgtiePen unc einem au? 84 ©oboiften fcefteheucen Gacallerie-Orchcfter,

unter Bet au8gegei$neten Bettung Ce8 äfl.Dtr. ©iepreebt. Sit ©aiger unc Duacrillen
ejeeutirte Ba8 Streicbercbefter, Cie ©plfa0, SfagurfaS unc fflalcp* Bie Saoallerie • ©atmonie.

• Sberubinl'B „©aflettröget" reibt (ich Ben beften Opern unitttr Ceuticben SJIeifter

ffiürbig an ©ir [inCen de Hnmutt) unc 3nnigfeit ©aficn’8 in Ben SHelobieen. Bie Kraft unB
Bebeuifamfeit SH o g a r t ' 8 in cen ©armonteen unb in Cer genialen fletauclung Ce8 Drcbefler*

bei unfetm Florentiner »itBer. Unc er hat ja auch mit (einem eminenten talenle unB feiner

frifeben 8tfincung*frafl Bielen Ceulfchen BorbilBern nachgeflrebt. täie © p o n t i n i Curd)

® l u <t ' 8 „Spbigenia in SSuliO" auf'8 ©öebfte hegeiftert unc auf gang neue ©ahnen gebracht

toutbe, fo Bag «t mit her herrlichen ..fleftalin" (legtet* Ben ©rei? über Sefueur Caoon trug
— fo erging e8 fi b e r u b i n i mit einer © a t) P n ’ (dien ©hmpbonit. Bei ber erflen Huffübtung
in ©aril mar Ber Sinbrucf auf ßherubini ein (o betcältigtnher. bat er in thronen auebracb unb
au8rief: „So8 ift Bie teabre SJlufit! Ca* ift Ba8 ©erf eine* BleifttrS unter Ben SReifltrn!" Unb
fo gro§ mar feine Befcbticenbeit, Baff tr feine feftlufte Oper: Les dem jouroees (Ber ffiafftr«

trögen, Cie bei ihrem t. Stfcbeinen In ©ati8 (1800) mahrhafte* gurort erregte, nicht für wütCig
genug hielt, um Be Soiepb ©aljen CeBicirtn gu fönnen. 6 h e r u b i n i entfaltet in allen feinen

Schöpfungen wahre Urjprünglicbfeit, tiefe unb grbabenbrit Ber Bebauten unB glöngt al8 ein

toürciger Schüler 6 a r t i ' 8 nidjt minbet Burch Bie gefchiitt SebanBlung Bet ©cfangfllmmen,
al* Burch Bie feine SHalerel In feiner 3nftrumentation, bie feinen ffierfen einen gang elgenthümli«

d)en SHeij Berltibt. ©ie er fid) auf f I r ch 1 1 ch e m (gebiete Burch feint Missa s o I e m n i s,

unb fein Requiem einen unfterblicben Samen erworben, fo Bibern ihm feine SH e C e o. So«
B o i 8 f a unc inSbefonCerc fein ©affertröger einen Shrtnplag unter Cen f I a f f i [ d) e n
DperncomponiBen. Sie Oubertüre, fowic Bit beiten ginoie'8 in Es unb E ßnc reich an
Ben fünften tonwirfungen, Boü gbarafter unb Beben. Sit Brie „Sa fegne ©ottbetf, con ©tn.
Kraule febt befritbigenc corgelragen, geiibnet Cen tiebern Sabobarben in trefflichet ffieije. Sa8
6ingang6molih (Es \ Taft) ttfeheint auch fpöter WieCer febt Bnnig im SHelobram Be8 8. Bfte8,

um Bo* ©etannaben Be8 SHicbefi gu brgeichnen. SJIan fleht. Cafe Bie Bimft Be? muflfoli(cben

6 i g n a l e m e n t 8, Bie unjete mocernen Opemreformatoren, roie Pielr8 Hubert, für i h r e 6 r«

finbung au?geben. fchon Camal? befannt unb gebräucbliih war! CS* ift eben, wie ©ufefotu

feinen Ben Btiha fagen löfet: .,Blle8 fdjon Bagewefe n“. Biele? ober — mähten wir bin.

gufügen, roieBer per lernt worben. Sie Hufführung litt Bon Seiten Ber Sänger im 1 Hfl an
einet gewiffen SHattigfeit unB (Monotonie Be8 Bortrage?, loelcbe inbefftn Burch eingelne üiebtblije

Ber SHob. K ö B e t unc Br8 ©rn. St r a u f t unterbrochen unb Berbannt mürbe. Sit SolCaten.
d)öre Ce? 8. Hfte? (langen recht gut) Baffetbe löfet fleh nicht con Cen. Cie ©ratuiation gur ©och.
geit einleitenBen, g r a u e n ft i m nt e n im lejlen Hfte fagen, Bie Bureb fd>arft8 unb (cbnriCenBe?

Gmjeben Ber tönt unangenehm berührten. Sie Stimmen müfeten Biel tc e i d) e r unc weiblicher

etflingen. ba e8 loeBet wünfehenötoertb noch nothmenbig erfebtinf, Cafe ber b ä u r i f ch t 6haraftet
Bet ffllüdwi'mlebenben auf Brr Bühne auch Burdi Bie Hrt Cer tonbelianclung möglutft genau he.

geiibnet totrce. Sie Stimme Be8 Rrl. ©eh flang reiht bübfeh, wöhrenb Cie Ce» Frl. Siber
fafl unhörbar blitb. Sie Äapeile leiftete unter Leitung Ce? ff .SH. Sorn Slotgfigliche? — r.

prtflau. SHeherbetr'8 „SlorBflern" mürbe am 84. 3an. gum 3. SHal unc hei ouSoer.

fauftem ©auft, aufgeführt.

Bresben. Unfere Oper florirt im poOften ©langt; SHab. flieh • Bürbe unc ^icbatfitetf flnb

ihre 6onnen, Benen 8r|. Sfrall unB SHittermurger gunöchit flehen. Für ffieiplStorfer. Ber un*
Pertajfen, ift ©r. .ffrügtr Pom f. Ibeoter in Berlin engagirt unb hat bereit* alü ?amino mit per.

Bientcm ©lüd Bebütirt. 6? ift in ibm eine junge Kraft mit einnihmenben Bütteln gewonnen.
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foiool)t waB Stimme alB rooB CeriöniiAfeit betrifft. Die Stimmt ift tin edjter Senat Bon ange-

nehmer. i)t[ltr unB gleiimäfiger .Klangfarbe, fit fpricbt tabei liiAt an 9lu0jpra*e unb Corirag

finD gut gtbilBti. wenn au* Bern Ifgttttn ttr feiner» füuRlerifAe S*liff no* mangelt. SWit Ben

oorbantenen Sfräften läft fida SfufierorbeMl'.AtB leiften. CorfüUungen tut in neueret 3*11 Don
Juan unt Robert Bet icufel fuibtn ihres ®lti*en. ClaB. Bürte alB ünna unb Sfabefla fhablte

in Bern Bollen ®lanj ihrer btrrltAen Stimme, beren unoergltiAliAtr fflofclflang immer neuen

Reig auBübt. Sie iang Bit Donna Unna mit einem Bramatifeben CathoB, taft Bit Biittung

etefirifib mar. Gin glpeiter 3ni»ei her Don 3uan.8uffübrung befaf bieielbe in gr!. Ärail. ffliit

mehr öiebreij. Clegang unb Hnmutb lä|t R* Bie Rolle Ber 3<tbne nidjt tarfteOen. ©r. SiuBolpb

tvar ein Badetet Oltaoto unB ©t. Blitterourjer gebürt ju Ben Don 3uan • Darfteilern erflcn

SangeB. D. -th-'Slg.

Äopenbagen. grau Dr. SB i n t b e r bat im porigen Sommer einen intcreffanten gunb in

Cenetiq gemacht: jahlreiAt SRanuitripte BeB Hleffanbro Strabella, bie oot Rurgtm
pricaieO CcR|thum. fegt Ber Bortigen Bibliotbef mittelll CennäAtniffeB gugefommtn RnB. Diefe

gjtanuieripte enthalten weltliAc unB erotlfAt Pieter unb fir*li*e dantaten. Die toiehtigflen toetBen

Bon btt ®cfefljd>att „Gäcilia" einfluBirt, um in einem üffentliAen Goneert Borgetrogen gu tptrten.

9119 Härcte hat bet Singmeifier am fönigl. Theater, ©t. Rung, eine Sanjonette S trabe II a'9

betauBgegeben.

gfcmtnberg. Die Stunftliebe 6. ©. Be3 hier relitirenben ßürRen Bor. ©obenjOlIern>©e<hingen

Wirft ouf Ben CluRffinn BeB bieRgen CublifumB mit wahrer 3auberma*t, unB gewährt un9 eine

Seihe nmfilolifAet (Renüfie, wie fie fonfl nur Ben Bewohnern grofer ©auptpäBtc geboten werben.

So perBanfen wir tiefer hoben Äunftpflege in lefltr 3 fü * Goneerte Ber Burdj ihre Stiftungen

rübmliAR befannten ©offapeQe unter Ber energifebtn Leitung BeB R.-Cf. D ä g l i * B b e d. Hu9
Btm teilten unb wertboollen Programm btbtn wir folgente auBgejeiebnelt OrAtRerwerfe htrBor:

Ouoerlüren gu ©ebtr’3 Gurbantbe unb greifehüR, SJIenbtlBfohn’B Cielufina, Cfeljetbeer’B Struen-
fee, äJlatia Stuart non Cierling. ferner Bit 1. unt 7. Sinfonie Bon SeethoDen, Sinfonie Bon
Wabe, fSreiBflnfonie Bon ffiüerft tc. Unter Ben SololeiRungen ragen bie BeB grl. Bon Ctllar’B
hetoor. rntithe unter anbertt Bit Brie „Ah perfido“ Don ©eethoren uuB Bie Brie ouB Sofflni'B

©arbiet ,,Una voce poco fa“ Dortrefflieb fang. $rn. G.-äJleifier 3“1. Stern bewunberlen wtr

im Certragt BeB » l a r b
1

jäten CiolitieoneetteB, ©tn. Selfrij in Bern pon Slolique unB BeB Ca-
aoniai'fAtn GarntPalB oon Sentbig, ©r. Sothgeb fpielte glätenoariationen Bon GottignieB, ©r.

HpfelRätt bewährte fid) Durd) Ben Cottrag BeB CeethoBen'fdten Es-dur Goncrrto’B alB ein treff-

liier Cianift unb Btr Sänger ©r. Rtutb erwarb fid) Bur* Cotltaa BtB beliebten ®umtert'f*en
SieteB: „O bitt’ Gu* liebe Cögtlein" ben rouf*enBRen Beifall. Den unB nc* im Saufe BeB

SöinteiB berorRebenBen Goneerten (eben wir mit Spannung entgegen.

Ulailan». Dem Raiter granj 3 o f t p h unb ber R o I f e 1

1

n ju Sh«n fanb im
Teulro della Scala, na* Grthellung Ber ®eneral.Hinnefiie, eine gefttcrReOung Ratt, am folgen-

Ben log war geRDorRctlung im Tcatro della Canobiana unb allgemeine 3üumination.
|Bün*en. Der penflonirle @enttal Caron P. g r a I) 9, bereitB * dal ©oftbeater - Jntenbant,

bat jegt ©rn. Dr. DingelfleBt’B Stelle erhallen.

Hom Ungea*tet BeB Rrengen (IciflB gegen Hnwenbung Ber Dbeatermuflf tn RitAen, er-

öffnte Benno*, am btiligtn DreifönigBlag, Bit weltberühmte geiet bet unter Seitung btr 3efui<

ten Rebenbtn „Propaganda fidei“ mit 6 p o n 1 1 n i ' S OuBertüre gu gernanb Sprteg.

flari* S. Sl. Btr ffalfet hat Ber Ban ihm btfohlenenen Buffübrung Ber Oper „La Reine
Topaze" Bon Cf aff & ni*t belgewohnt, weil Bet *1. Sanuar per 3abrtBtag Bet ©inri*tung

8 u B w 1 g XVI. War.
* C erbt '9 Migoletto würbe neult* auf Ceftbl BeB ftalferB in Ber ltalienif*en Opet

gegeben, tB hal 8 i c t o t © u g o Silage erboten, Ba Btr Dejt auB feintm Drama „Le Roi
g’amuse“ entnommen unb Bit Cptr ohne feinen SSlRen gegeben Worten ; Bo* würbe fein Bnfptu*
alB oerfährt jurüdgewiejen.

* Dafl au* gu muR(alU*en 3nRtumenten brouibare CfetaB „Hinminium", baB anfängll*

per Rilogranim 7000 grB. foRrte, wirb jeht Bur* Ben Gbemifer D e 0 i 1 1 e für 7 gr. bergeReBt.

* Cerbi’B 3tapiala gefäBt nidjt. DaB unglü(fli*t, unmuflfalif*e Sufet Ber?ratiala, eintt

f*Winbjü*tige dourlifanr, fonnte wabrli* gröbere GomponiRen alB Berti fiwerii* begeiRtrn.

Die angenehme gnlroBiiftion unb einige mtloblöie Ciecen fiiern Bern Stüd einen torübetgehenben

Rrfolg. 3m I. Oft gefielen baB irinfiieb mit Sbor, \ ?aft, BaB Duo für ?tner unB Sopran,
im *. Bft erinnert Bit CfeioBie, mel*t Ber Cater Bei Ciolrtta fingt, gti febr on G. Cf. B. ©t-
ber'B ©alger unb enthält tiefer Sft ni*tB, waB R* über bie CfittelmäRigfeit erhöbe. Der
brüte Hft bietet am S*lu§ ein anmutbigeB Duo gwif*cn Denor iHlfrebo) unb Sopran (Clo-

ietla), baB tefte Stüef ber Dptr. Slario fang Ben Hifttbo unter lautem BtifoB. Watit Cicco-

lomini’B 8r|*einung iR angtnebm: eine (ehr fletne, feurige Italienerin mit fpre*euBen Äugen, gu

febr ftre*tnbem Spiel, mit fleinet Stimme unb ohne Clethobe.

Wien Hu* bie 91. SS. Cluflfgeitung ma*t auf beB berühmten Berliner StuRffrltiferB

Gtnft RoffaCB S*riften „Carifer Steroifoptn, ffionterbu* einefl literariRben ©anbwerfB-
butf*en, ©iRoritütn" oufmerffam unb legt Re alB eint geifltei*t bumotiRif*e Seflüre, bie au*
tnterejionteB CfuRtaiifAeB bietet, ihren Stfern febr warm on’B ©erg.

Hierbei : Dr. F. L i s z t „Das Pianoforie" Stuttgart bei E. Hallberger.

Onter VerantnorillchksIl der S cb I e «* i n Rer schon Ruch- um- Hasikhandluog (H. Sch lefiDger), 3t. Linden.

SclwaUteweDiiruck ton L Kolb«. 86. Uptiftmt.



Siebentel 3abrqa«4 %j\$ 5.

j

Strlinet S^ufif-^ritung

Cd^>,
beraudgegeben

roit einem herein tbeoretifdH'r unb praftifcber 9J?iittfir.

Sonntet« ben 8. J5cbru<tr 1837.

©idjtntlid) eridjeint (int Summer. flränumetatienbpreib jährlich * IMr., '^jäbrtict *0 €«r.

BefieUunaen nehmen tic Sdllefingrr'Mf gtrrletf)St|<ltlt>lun(I, 34. unter Kn Sinben, alle ft oft an-
Ralttn, alle Buch- unb Sliufifbaiitlunaen beb jn> unb Ku9lanbe9 an.

Senbungen an bic Sebaftion nterben burch bit Berlagbhanblung ober ftti per i‘oft erteten.

<$£pevtaicntc eine« ‘Vinntflen.

SacJerjäMt Den cCrnft Sulfate.

„(59 ftnb jejj beinahe fünfjehn 3aljre berfloffen". »fitste mein lieber greunb, 9er

alte SBianifl 3)rathmeier, nie ich ihn jur ©ecrahrung feiner 'Hnonpniität nennen toiB

IHbenbb bei einem Schoppen „Äutfdicr" feine genti^nlidien fRentinibeenjcn gu besin-

nen, „alb ich in einer oielbefucbten unb berühmten HJenjlonbanftalt bie Ohre batte,

bie berliner 3ugenb auf bem gortepiano ju unterrichten. Ser Sirefeor beb 3nftitutb

»ar mir gemogen unb trollte mid) jur Orfparung oon tteiten ©egen nnb Unterhanb«

lungen mit anberen ihm unbefannten SDfufifern, ganj an fein ^aub reffrln. ®r lieg

mid» eineb lageb in fein Stubierjimmer binaufrufen, unb nitgigte midi mit einer

geietlidifeit, ireitfee an bem fdjiicbtrn brartn ÜSanne ettrab Ungewäbnlidieb trar, jum

Si(jen auf bem f leinen Sepba, bab ibm jurceilen ju einem ©üttagbfchläfehen, häufiger

jum lleberjiehen jener jugenblidien Verbrecher biente, irelebe fbatt nathjnjlben, mit

ihren Ortrrmiiätrn auf eine ctnjlbafttre, aber fiirjere OTant'er ihre Setjuib fübnen

foBten."

„5ßa9 halten Sie ron ben rerfebiebenen ÜDiriijoben, mehrere Schüler juglcidi im

Vianofortrfpiel unb in bem (Sfeneralbap ju unterrichten?" fragte ber Sirector runb

unb präcib benn er liebte eb, afle SRcnfchcn ein menig nadi bet Umgangbmethobe

mit ben Xertiancrn feiner 'Hnjlaft ju behanbcln.

„3di habe barübrr noch niebt nachgebad;:", antnrorttte ich aufrichtig genug, „aBein

ich foflte meinen, ba§ unter ber Voraubfegung einiger Sibeiplin bie Sache feine groben

Scbtrierigfeiren haben foflte."

„Ob freut mich, bajj Sie bie Sache gleich »on ber ernftbaftcflen päbagogifehen

Seite anfehen — Sie finb in 3hrer 3ugenb ein Schüler 8ogierb gemefenf"

„3* genop mehrere 3ahre lang ben Unterricht eineb feiner talrntscURen Schüler

unb erinnere mich noch htute mit Eanfbarfeit jenet praftifchen gehre."

„©anj gut,'
1
fohr mein lieber Sitcftor fort, „aber ich meine nicht bie Vogicr'fthc

«fiethobr, baju gehbren mehrere .Slabiere — ba jinb Ohiroplaften nblhig — unb bab
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(int äße® foftfpieiige ©inge — bie unS (ein Sienfd) erfeht unb retidte mit bem Ho«
notar aujjer («Dem SBerhSItniffe liefen — Haben Sit nieht* ton ber Sehinbelmciffer*«

fd)tn ’Rtthebc gehört?
•'

„3n mehreren Häufetn, in benen i* bie errcadjfencren Äinber unterriehte, Itrncn

bie fleinen Siäbdjen nach btm einfachen Sbficm jtnet ehrreürbigen grau bit Sin*

fangägrünbe unb idj befenne, baf; id) mid) oft übtr bit raftbtn gortfdtritte ge«

tsunbtrt h«üe."

„Sehr gut, ba® ijört id) gtrn, baf itiadu mir SButb, bit Sadje aueb in mtintm

Haufe ju btrfud)tn", fagtt ber ©ireftor unb nahm (iißoergnügt eine Qirifr.

,,©ie," fragtt i<6 erilaunt, „Sit reoflen tint orbcntlidjt ätlaffe für ©ianoforte«

Unttrridit einriebtenf"

„etwa® Slebniithe®", fpradt btt n)ütbige Hat, „id> ictrbt ntid> 3bnen gtgtnübtr

näher trfUrtn. ©ie Sie reifen, btfudjbn unftrt Schule tint SRcnge Halbpenfionäre,

welche übtr ßhittag bicr bltibtn, unb nad) oier ltijr ihre Schularbeiten unttr ‘Jlnlti«

tung eine® mcintr Hilfslehrer anjufertigen. SBon Seiten btr (Sltern bitftr Äinbtr ifl

häufig bit grage an mid) gerichtet reorben, ob (it nidjt im ätiaüicrfpiei Ijitr in mei«

ntra Haufe umerridjtft werben fänntn."

„3d> oerfitbe," fagtt ich Itift in ©arentbefe, „bit iitbtn CItern fdjeutn bit ©f(«

barmonieen btr trfitn SRonate unb btnftn, bit Schule i(l burch tint langt Utbung

übtr btrgititbtn familiäre Schwachheiten lüngfl erhaben."

„@ä mag recht etma® berartige® ju ©ruitbc iitgtn, abtr trenn id) bit Stuft richtig

beurteile, fo ifi t® ihren litbtooQtn H«tjtn nod) ttid)tigtr, tag bit 3ungtn tint

Stunbe länger btm Haufe fern bicibtn, al® bajj bit häuslichen Älaoiere fcnberlid)

grfdjont raerbtn."

„Unb roa® haben Sie Pen (Sltern geantwortet!"

„Siatürlid) mu§ie, mit Sie begreifen, jeber 5|3rioamnterrid)t bei einem cinjtlntn

Scijrer als ungehörig abgeichnt »erben, ba id: mein Hau® nidjt ju einem .Itlaricr.

jeflengefängnijj madjen fann, unb ba® tafelförmige >Jlr. 2. im Hinterhaufe neben bent

(harten, fdjon ohnehin faum für bit UebungSfiuuCen brr *l: eii|ionäre atiäreieht, allein

id) habe mid) bercitwiflig affin, mit 3bnen ju fpreefaen, unb mrintnoegen eine Sin

Stiajfe nad) bau Sdiinbelmeijfer’fdjen Spitem einjurichten.''

„Hoffentlich machen jith bie öitern feine ju grcjjen Hoffnungen bon ben fünftigen

gortfdjritten ihrer Herren Sühne."

„'llnfangggrünbe — nur ÜnfangSgrünbe in Sijforie unb ßjrari® — mehr roirb

nidjt geirünfdjt. Haben bit 3ungen einige üenntniffe in Per ’ilfforblthre, fJnntn iie

bie Xonicitern unb ein ©iijenC Ieidnc lonjiüde fpielen, fo »erben ftc entUjfcn

unb erhalten ju Haufe HJri»atunterrid)l", fagtt ber ©ireftor mit btruhigtnbeui Sone.

„©erfdjretigen barf ich 3hneu nieht, bas mir jrear Oie Segier’idje fKeibobc be.

fanm iii, bap id) aber bi® jeht nod) nieht nach beut Shjiern ber grau Sdiinbelmriffer

unttrriebtet habt," reanble idj btbenflid) ein.

„Sih — ein 'JSann reit Sie — ber son btm ÜJrinjen »on jfa()enfitin«Sedltnburg

eintn ©rißantring erhalten hat, retrb fidt bejinntn, einem Haufen 3ungen bie Sin«

fangSgrüube beijubrlngen? 3d) fenne Sie nid« reitber." 3»an reirb benirrfen, ba§

ber liebenSroürbigc Schulmann nieht gant oon beul gehler frei war, feine Untergebenen

mit ber Seipel ber 3ronie oorreän® ju treiben, trenn rr einen beftimmten Silan ge«

fapt hatte.

„Siergeffen Sie nidjt, SBerehrter,“ fuhr itb fort, ohne auf ben probientatifd) ädjten

IBriQantring weiter eingugebtn, „ba§ Sie mir juntuthett, eine Heetbc 3uttgen ju
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unterrichten. So oiel mir befanm iß, tot ffd) bie Sdiiiibelmcißer fche ÜRethobe

nur bei firmen gehorfamen 2R ä D di e n bewährt un D obgleicb icfi rccit entfernt bin.

in 3tIt[ <S<4u(jud)t ffiängd gu crblitfen, reetben Sie utir Codi einräumen, baß

gmifcfcen foldjen Sümmchen unb unferee grcölf bib oiergehnjührigen ßärütorianern aub

ben reohlhabcubücn ivamilieii ein großer Untetfcbicb beßeht."

Sie Stirn beb Sehuliitanneb oerßnßerte jttb, irie bie eines (bencralb, bem ein

unbefonnener (iiuilift sott brr 'JWögliebfeit rebet, bat feine lioißon fich ©ibcrfehlich*

feiten erlauben bürfte. (Sr ging mit großen Schritten auf unb ab, blieb bann bor

mir firben unb fragte mit leifein bumpfen Sone: „Unb mogu bin itb benn ba? trenn

Sie mit ben jungen nicht auSfowmen feilten?"

„©erben Sit mir nicht jürnen," l'agte i<b beforgt, „rnenn ieb in rorfommenben

Süßen 3hr* faßbare 3'it in 'ßnfpruch nehmen feilte # Sie triffen, baß ftcb begleichen

3ungen gegen Dliemanbcn leichter ctmab erlauben, als gerabe gegen ihre ütlapier» unb

3eid)enlebrcr."

„(Bertraucn Sie auf mich unb beließen Sie fobalb als möglich bie papierenen

Jtlaoiaturen beim SuchbinDcr, ich roerbe ben 3ungen heute bie ’flnjeige an ihre (51 lern

mitgeben, baß ber Unterricht nach ben Serien im neuen Ouartal beginnt unb baß ich

bie ^Reibungen entgegennchme."

„Unb »eiche pecuniären Sebingungen gebenfen Sie gu ließen V
„‘Machen Sie auf fein hoheb gjonorar Ulnfprueh, fage ich 3hnen oorher, ®ißig.

feit iß bie ^auptbebingung bei ben (Sltcrn, aber eb bleibt 3hnrn hoch immer biertel«

jährlich eine befiimmte (Einnahme, bie namentlich im Sommer, trenn bie Sabereifen

beginnen, für einen ßfianißen ihre »Hnnetjmlidiftit tot-"

Sab ließ fich hbren, um fo mehr, ba ber gute Sireftor mich oerßdierte, baß et

ntebei für bab üofal, noch für bie ®enu(ung beb ßjiano'b eine fSnifehäbigung bean»

fprudje, fonbern gufrieben fei, nenn feine Schüler einige Sortfchritte machten. (Sr be«

faß ben anßünbigen (Shrgcig beb mähren Schulmannes.

Mit beflügelten Schritten eilte ich nach gpaufe, entmarf auf grcei aneinanberge«
1 flehten Sogen lüapicr bab Gonterfei einer ätlasiatur mit Sltfel, Wtißfeber unb Sineai,

unb trug biefeb SRobcß ju einem Suchbinber, inbern ich ihm auf bie Seele banb,

jehn Giemplare banach binnen acht Sagen anguftrtigen. HBührenb ber Serien ließ

ich mir oon ber (Souoernante brr Keinen 9Rätd)tn, treldje in bem Schinbelmeifiet’fchen

3nßitute lieh gur (Slemcmarlchrerin aubbiibete, eine genaue ©rfehreibung beb ©erfaß*

renb geben, unb freute mich, bafielbt gang unb gar. auf bab mir genau befanmc So»

gier’fcbe Soßem gegrünbet ju ßnben. Mein Suchbinber hotte UBort gehalten, (lim

beftiumttn Sage erhielt ich gthn tauber gearbeitete Jtlaoiacuren. Sie beilarbcn aub

biefer, mit Schreibpapier bcflebter ©appe, ließen ftd) rcic Sancfarlen in tBudgfcrmat

gufammenlegen, unb gcichnctcn )lch befonberb burdj bie Cbertaßcn aub, bie fefjr fauber

mittclil Streifen oon fchmargrtn GHangpapier bargeßeßt mären. 3* hoffte oor meinem

! Sircftor unb ben fünftigen Schülern gleich mit einem gemiffeu (»lange aufgutreten.

„Jlun, ’ilßeb geht gut!" rief mein Gfgcf, alb ich aut erften Schultage um elf Uhr

SBormittagb bei ihm erfchien.

„Jjaben fich Schüler in h>ntei(henber 3of)I gemelbet?" fragte ich erfreut, benn

meine Sage mar bon ber (Rn, baß ich mich ftlbß ben h&fteßcn ilnßrengungrn gu

nnttrrettfcn geneigt mar, rcenn mir baraub nur ein 3mbdehb oon haaren Gmnahmen
gu Xhtil mürbe.

„3reanji9 — nicht mehr, noch minber!" fagte ber liteftor unb geigte ßcb fehr
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erfreut über tie papierenen fUianofortr't, bie id) cor i(jm auf bem lifdje aut*

breitete.

„3itanjtg?" fdjrie id), faft mehr rrfdjredt, alt erfreut, über einen foldten Srupp,

„aber ba tvirb et unmöglich fein, flr -IQe in einer Slunte ju unterrichten !"

„Ser JBcimmg bin id) aud). Steilen mir ben gditparm. Sie erfle ?lbli)eilung

erhält bie Sectionen oon 12 bit 1 llfjr unb bie jrceite Diaetimittagä bon 4 M8 5 U&r.

Httentag, Sienfiag, Sonnrrflag utb Freitag ilnb bie rrgctmS§igrn Stunbrmage. Sa«

Honorar reirb prünumeranbo brjal)lt unb am Schluffe jebet ©ierteljabret jtnbet eine

ijfemliche tBrnfung flau, ju bet mir bie ffiltrrn einlaben."

Ojfen gefianben lief et mir bei ber ’SuffteUung bet legten fJJaragrapljen eitfalt

über ben Striefen. Sie ‘Angelegenheit fiedle noch fo tief in ben ©inbeln, ba§ id)

faiim an einen (Erfolg glauben fonnte, ttihrenb id) über bie äHetbobe ned) bei mir

felber uneint mar.

'Wir blieb feine 3«l jur Ueberlcgung, bie Schulglede (tutete mäd?tig jrcölf

Uhr. ein beftiget buntpfet ©ertufd) brang aut bem CrbgefeboS <u unt empor, bie

©ufeifen ber (Buben raffelten fm ©ofe, unb ber Sireftor öffnete bie Sfyür, jnbem er

ooranging unb fagte: „Sehen Sie fld) 3bre neuen Hirsen an, id; teerbe Sie 3hncn

in btt ttlaoierflube oorßeQen. Sann beginnen Sie fofort bie Sectionen." 9Kit einiger

IBeforgnig folgte id) bem entfdjloffcnen (Wann. (Sortfegung folgt.)

fbinft: Stadmcfctcit.

Jtectin. Sit muflfalifcben Sluffübrungen Dom t bit 8. 8<btuar toaren:

König I. Opernbaut: Sannbaufer Don SS a g u e r igri. ©agnet — Clijabeth, Sri.

Srietfd) — SienuJ, ©r. ©offmann — bie SitelroQe, ©r. fjanfen aut Stettin — ©olfrara). ®in
Sag in Su|tanb Don Sorn (Sri. ©agnec — ©aronin, SJIab. ©mentmrg — (Jotetta, ©r.

Ätaufe — lifchlet, ©r. formet — Stlejit). 3°bann Don SßariB Don öoietbieu (SJlaD. ©et-

tenburg — ©rinjel, ©r. goimet — Jjobann. ©r. Kraule - Seneidjalli, Sagltoni't Ballet

„Sbea" SJtuiit Don pügni (Sri. SDarie Saglioni — Sbea). Sie Sfibclungtn Don Sorn
(8tl. 3°(anna SSagner — ©runbllbl.

Stern' fetter ®ejangoertin: Missa solemms Don B e e t b o b t n. Sie Soti burd)

bie Samen 8eo unb ©errenburg, tie ©rn. Otto unb Sabbatb.
3. So ne et t ber ©rn. Streit unb $. i i eb i r <b: i Sonaten bon SJlojaet für Orebefler

arr. bon Streit, Ouoertüre Es-dur bon St. ifebtrdj. Oubeetüce ju JJelDa ron Steifflgee.

Sonccet bet 8 i e b i g ’
j cb e n Kapelle: Cubtrlüte ju gigaro’t ©odjjeit unb ju

Sauft, Sabatine aut Siobert, Sinfonie C-nioll Den ©celbooen.
4. D u a 1 1 e 1 1 .

6

0 i r ö e ber ©rn. gtoenbabn, Stiebtet, Sonnebtrger unb ^unmermann

:

Ouatuor B-dur bon JäglidObri, Quatuor F-dur Op. 134 bon Bcetbootn, Dualuor G-moll
oon ©ot)bn, Cah. X. Nr. 3.

Krott’t Stabllffement: ®retioia mit SJIuflf Don 6. 8Jt. o. © e b e t. ßencette bet
K.-ÜJJ. 3 o b a n n Kunj'l unb bet ©rn. S « n a u 1 1 . Birtuoien auf bem Comet a piston.

irio. Soiröt ber ©rn. Söfebborn unb Stabltncdjt: tnoi bon ©cttbobtit Es-dur unb
D-dur. bon Spobr E-moll.

König#, ibeatet: Biebetfpiel „Bit brr Siedle tommt" bon 8- ® u m b e r t. * Stal.
* Sm neueö Streichquartett B-dur bon ? ö g I i d> I b t d (©oltapellmeifler S. ©. bet Sur-

ften b. ©obeiigoUtrn.©tcbtngeii| fam in bec 4. 3"nniermann’idien • Ouancttfeirer jur Aufführung.
Sat ffierf jeugt bon Klarbeit uut (orgfäliiget Rübtung. Sat Sflegro enttoidelt fl* in nielctifdjen

Stguren, bie nur jeittocife burd) beibegte brillante ©affagenfäge unterbrodien lcerben Sat Scberjo,

G-moll. erhöbt feine fti|d)e Prbenbigfeit butds eine gefdidte contrapunftildie ©ehanblung bet

Sbemat in aQen Stimmen. Sic Idöne Sttetobie bet «Ibjgio erinnert burd; einige ©enbungen
an Dlogart'3 ©tife. bei bebauptet Cer Sag böQige Selbftpäubigfeit. Sat Sinale fdilit(t bie

»oblflingenbe unb mobltbuenbe Urteil mit befriebigenbet Srifdje ab. Beetboren’t Ittel

Streichquartett F-dur Op. 134, bat legte iöerf bet Sieiftert folgte. St IdMirftt fidi in im
SibrrgD unb Dot 8Uem im Hbagiq ben übrigen Sdjöpfungen bet Xonbiditert ebenbürtig an.

Siet legtere berbinbet mit ber hingebentften Jmugfei! unb bem böeblten bit jur retiglöfen ©eihe
fld) fleigernbeit ttbet bie Stimmung bie burdifiditigfte Klarheit Der 8orm unb eine übetfdiioeng.

8üUe bet ©bhQautt. Sat Sdierjc. meldjet beiläufig getagt bie Spieler, alt ob fle her Sadie
nicht red)t trauten, ju fcbüchtern unb bebutfam hehanbeltrn. diarafteriflrt jener fede furjgebunbene
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äd>t Seetboten’iAe Junior, an roelAem Bit mufifolifAe OrthoBoste (fit jebec fo gtegm Anftcfi gt.

ntmnnit. BefonberS auffällig eelArmt fiiif Stelle, in melAtr nur Bit I. Bieline frei metulirt,

»äbrtne Bit Br« übrigen Jnftrumeute im Unifono tlefelbe Rtgur rtroa fünfjig Safte hinterem-
onfrr tnieBerbolen. Eer tiflr unb Bft lefjte £a|j baten in Brr GmpfinBung unB im RuStrud <t.

iua8 Unfertiges. Bisher finB fit unS immer alb rein fubjeftire ätlcnologe eriAtenen, wie tcentt

ber Binder Bot einet roiBetmärtigru, burA irgenB ein äufereS Sritbnifl berporgerufenen Stimmung
gu (einer Äunft fturtjtete unb Bon ihr Cie Rreiheit unB geiterfrit Ce8 ©emüthS gurüdgeforttrt
hätte. EaS Rmate trägt befamittiA Cie Ueberfdjrift: „(Der fAmergefaftte (int(ctUi§" mit bem 3u.
|aj „muff eS (einf — eS imift lein", melAeii Söoitcn auA BaS rejitaticifeb gehaltene ©runB-
mctiD cntipriAt

* Elt S. Solide Ber'®rn. ©rünlualb unB SaBeefe mar Bern Antenfcn BeS Babinge-
(AieBenen 9. 6 A u m a u n gemitmet. SUtan tnoUte BeS Serflortenen Bielfritigfeit auf Bern ®e»
biete Ber ftammermufif Barlegen, SAumann unb gugleiA feine 9iAtung in Berlin populariflren.

S8ir ballen Ben Succes d'eslime über Ben man im Allgemeinen niAl binaubgeht, für ein 3ei‘
Aen geiunten Sinnes. äJlan BelraAte Bie beiteil Bieber, ipelAe SlaB. 4? ü e r ft mit AuSbrud
unB Eingebung lang, ohne Begleitung, ipaS Ber ‘Priifftem eines guten SfieCe« ift, unB fie teerten

Botlftänbig unptrpänbliA wetBrn. EoS Biono-Cuintttt Bagegeti ift in Ber GrftnBung unB teA*
nifAtn EurAführmtg ein ÜJt eifirrft ficf. tpelAeS mit ben heften 4öer(en SllentelSfobn’S in

tiefer ©attung concurriren Barf. Binen tieferen .(Rang nehmen Bie beiBeu Stüde im BolfSton
ein, melAe Bie beiten Uoncertgeber mit treffliAem AuSBrud interpretirten, ebne Bie franfbafte
Sentimentalität, melAe in ibnen liegt, BerroifAeii gu fonnen. SJin teil Grüben in Rorm ton
riationen Dp. 9 eroberte Er- Satede Bte Btteunberung Ber Sunftocrftäntigen, toie Ber Baien. Ein
feS ©etf nimmt alle Seiten teAnifAer AuSbiltung in Straft. Ringerferligfelt. AuSBrud, 9lüanci.
tuiig, AuSBauer, fo in AnfptuA, taft feine flöjung ein Stunftftüd ift Eer meifierbafte Bortrag
entiAäBigte unS für Sängen, Beten Beteiligung tpit jeBem anBern Bioniften anratben loürBen.

EaS fpanifAt SieBerfpiel ift trob tieler gelungenen unb feinen Gbaiaftrrgüge niAt frei Bon
Bigarierietn. Bie manAen fAönm Sintrud Bettpifdien. SJiufterhaft Barin ift Bie Behauptung
bei Singftimmen im Solo tote im Gnfrmtle.

• Eie Biebig’iAe itapeflc bal eine „Sinfonie" Bon R. ®olBc, BaS SrftlingSiperf BeS
rübmliAft trfannten ^itanifteii gut Aufführung gebraAt. 3n ihr prägt fiäj Brr Sinfoittrftbi noeb
niAt entiAieten auS ; rS finB mebt trichtere ©etanfen Bit flA für BaS Quartett eignen mürben

;

guraetlen maAt HA auA, BurA ein 6pirl mit Bern Shema oBer einjelntn Rigutm Bie ©ttrobn.
beit beS Bianiften geltenb. Eet Somponift catmgirt öfters gu lange, beionberS gegen Ben 6Alu§
BeS Abagio. 3un’nleii treten nur rbblbmifA grboitene Stellen, BccotBfolgen, obne reAlen Raten
etn. Eieftn Bingelnbcmertungen fttbt BaS Wange in feinen frbr IBbliAen fjutentienm unb PielfaA
anfpreAenten, niAt feiten fogar f A 5 n e n ©ebanfen, gegenüber. EaS ©erf Brfunbet einen feinen

mufifaiiiAen Sinn; Bortilfcr finB unBetfemibat fiaßBn, BeetbePen unB ältentelSjobn. EaS erfte

BUegro boi S (Anne Sbemata, einS energifA grbaltrn, mürbe mirffamere ®egcnfäjie gefAajftn ba-

Ben; Bie fOtelobit BeS AbagioS ift fAön an flA unb forgfältig BebanBelt; BaS SAergo ift ein leiA*
leS, frifAeS lebenbigeS Bitififftüd unt troportioniit; BaS Rinale müftte concentrirter fein. Eie
3nilrumentirung ift BurAtoeg forgfältig unB woblflingmB. Eie Aufnahme mar eine lehr
tnoblmcüenee.

• Eie Goncerte bet Ern. 6treit unb R. SfAiiA im Amint(Am Saal Baben ein grö.

fereS Bublifum gemonnm. Sine ntne OuBertüre Pon S f A i t A ift frifA unb geiAldt gearbeitet,

oft feurig unB niAt obne Runftn origineller Sifinbung. Eie gu entfAirBm an Spobr'S Ouoeri
»üre gtim Rau» etinnernBe Rolge BtrminBertrr Septiroetiaffoibe BurA Bie AromotifAt Son leitet

licfer flA entfernen. Eie ÄlaPierjonote SJIogart'S Es-dur, BurA Ern. Slreit für OrAefter geft|i,

enthält manAeS Bcraltetrtr, nur auf Bie Damalige SeAnif BeS .GlaoieripielS geftüfteS, jeboA auA
BieleS, BaS 3'ugnib ablegt Bon Bern göltliAen ©eniuB; namenlliA BaS Abagio Im S ABfAniti.
Eer «AluSfag, ein AnBontc mit Baiialionen, ift ooU BeS reigenbftm, nftiiBungSreiAftm Spiels,

für BaS E c- ofteit Bie Strafte BeS OrAefterS gum Ebeil mit grojem ©tfAtd benubl bat.

* E Sotn'S Oper „8in Eag in Ruplanb". angeneffen obgefütgt, fanb am Eienftag ein

tooblbeiefteS EjuS. Eet auStrorbentliA liebenSioürBigen Earftellung BeS Rrl. 3 » b- © a g n 1

1

tourte Brr relAfie BeifaU, an Btm SüaB. E'ttenbutg unb Er. R o r m e 8 auA belbelligt

touiben. Ete Sollt BeS Sfulifoff bebarf, fo lange fie in Bm EänBen BeS Ern. B o ft ift, ncA
Dtitrrer Abtürgungen.

* Sllob. Golbtun auS Boris beabftAtigt ein ttonerrt gu geben, ebenfo ber treffliA e Gieber*

fanget Et- 0. b. Dften unD am 1J. B. in Brr SingafaBemie.
• 3u« Wer BfS ©rburtStageS 3 * E Ber Bringe^ Sfati fanb im BringüAen BoloiS eine

Earfittlung lebenBtt Bilbet unb eine BramalifAe Aufführung ftalt. EaS Brogramm bet „SfebenBtn
Bilbtr" War: SaA bem Rrübftüd. Pon Rri{ Straufr (©rüfiii P. Eode uitB Rrl. p. Oubrill. Gtne
»He 3ig«unerin gweien SSäBAen mahrfagenb, iiaA Garl Bedrr iRr. Santgräfin P. Erffen unb
©räftn StbBemib, Er. t. Stammerl. Eer SAmudbäntler beim Senator, naA G Btdrr (SanB-
graf pon Eeüen, ©räftn Eenriettr Stoiberg, Rrl. P. ©Hieben unb ®raf EonS SAaffgotfAI Äon<
oetfalionS-Stüd, naA SuBwig 0 . Eagn. I Bringe! SftatbilBr SaBgitoill, Rrl. ©anDa v. Brlthrim,

Er. P. Boo8<48altrd, Er. u. ©iftieben unb Er. 0 . ©roAem). EUrouf; Eie Grbolungtreifc,



$ojje mit ©cfong »on Angelt). Berfonen: CanDratb berget — ©raf Bfetl, ©uftaü — ©raf £ae«
feler, 3uli« — ©räjtn Gatcilte Succbefini, £>anblung0reifenber — $r. o. Ralfen, Gonbitor — ©taf
G. Scbaffgolfcb, Wetteben — ©röffu Anna Äömg®marf, fjoftillcn — -pr. o. Stauch, SdjneQpoft«
Weijenbe — $r. o. Buttli& ic., ©«Ticbtdbiener — $r. o. ©raerenifc tc. Dir Aufführung, beten

Arrangement® $r. @eneral«3ntencant o. Julien geleitet, (tie omfUaUidje Begleitung gcjdjat) oon
n Acceffiften Cer föntgl. ÄapeÜe) foll eine iebr gelungen« gewefen iein.

• S. ft. $. her B r i n g o 0 n B reu feen bat geruht Cem rühmlich!! befanntftt ianjeontp.

#rn. 91. © a a f c, nach Ueberreicbung feine® $cd>f!bcniielben geweihten „Bring o. Blühen* Dtarjd)"

bie ebrenbfte Anerfennung autguipreeben unb biefelhe burdi nacbfelgente® gnätige® Schreiben au
betbätigen: „3bre:t mir bebicirten „iRarfcb" jur Beter meine® militatrijdjen ©ienfl«3ubUäum0
babe ich al® einen Bewei® Jbrer treuen Anhangltcbfeit gern entgegen genommen und jage 3bnen
tafür SReineu aufrichtigen ©auf. Berlin, ben *7. 3anuar 1847."

• ©ie -Orn. Oertlmg. Webbaum, ©enfct unb Bücher haben einen neuen Godud ron Pier

Quartett«Soireen eröffnet. Tod «rnftc Streben rer Stünftler rerfcient Anerfennung. Rf|«rfl
D-iiioll< Quartett toure« in allen Sä&cn jebr lobctj®w«rtb au®gefübrt. Btentrlöiobn'fl Es-dur«
Quartett, in welchem rer 7. unb ber Sdjlufjfab dH elfter toerfe bet Grfintung unb funftooüer ©ureb*
fübrung flnb, folgte. Bcetheoen'® C-dur-Quartett trar Die Äraft ter Spielenben nidjt in glei*

djem Biaafe gewachsen. ©er langfame Sa$ iebieu und etwa® gu füuftlid) unb cffeftreidj erfoft

All werben, Cie 1. ©et ge beber riebt« bie übrigen 3mirumente unb trieb fie in bie £öbe, io tafj bte

3nte»atton triebt überall rein Cent Obre entgegentrat, obioohl gegen ben Sdjlug bie Stimmung
fleh im ©eientliefcen aulgliw.

• 3twi Betten Ce® Sdjillerfonb® tourte in ter Singafabemi« ©oethe’ö ?aufl mtt

ber SJlufif C«Ö dürften Wabgiwill autgefübrt. Jn ber Arbeit be® gebildeten funftbegnfterten

ftürften geigt (ict) un® ter ©ilettantidmu® oon ieincr li«bert®toürbig|ten Sette. Ueberall erfennen

toir ein marine®, leutt erregbare® ©emütb. eine fdjöne, acht menjebttebe ^Inbioibualttät, bie fiel? un«

fere Theilnabme gewinnt. Wut einer war im Staube, bem. wo® ft a u ft ' ® söruft bewegte, ben

idjmer^lttben 3ipcifeln ( Cie ihm alle l*utt unb ftreube ber Örb« oergifteten, ben fübnen ©ebanfen,

tic bie gelammte geiftige BAelt au umfpattnen Rechten, flingettben unb tönenten Audbrucf &u Ictbett.

©ie wahre jauftifie äftufif haben wir in ben Sinfonteen Bcctbooen’fl, oor Allem iti ter 9. ©ie
Ausführung, leibet flatt Ce® Ordjefter® mit Älaoierbegleitung, befriebigte. ©ie Gböre „(Sbrift ift

erftanben ic." unb „Scbwinbet, ihr bunflm Reibungen broten!'*, in benen ber fünftlenidje Schwer«
punft ter iHufif liegt, würben mit ddärme unb 1präci(ioii gelungen, ©t« ^artb!« ©retiben® gab
SLRab. ^)opp6, ben dUepbifto Dr. 3*Hnct unb ben ftauft £r. 0 . tfepel. ©ie ©amen idüerft unb
Strobl, bie ©eier unb ©eitel leifteten gleirbfall® diortrefflid?«®.

preslau ©ie Oper bradjte a g n c t ' 0 „^attnhäuier." ©ie Oper machte turdj SHab.

9limb0*ftii(bet früher ßpodie; in ihrer ßlifabetb bereinigte ftdj ©«fang unb Spiel einem ©an«
je«, ba§ man zweifelte, ob bie brainatifdte ÜJiarbt be® ©ciange® ober ber trefftube Vortrag mehr

bewuntern war. Solche (Erinnerungen waren bem ftrl. Ubrlaub gefäbrlicb; fie beflpt jiuar

genügente SHiltel, toeb fie oerftebt nicht beren fünftlerifdte ttu?beufung. <?nt SJlaler mag ttoeb fo

lebhafte Barben haben, wenn e® ihm nicht gelingt, fie richtig aii^uweitbcn unb ^iebt unb Schatten

auf gleiche döetfc *u oertbeilen, wirb aueb jetn fcfcönfte® ^entölte falt laffen. Wicht anbet® ift e®

mit ber fo flaitgoollen Stimme be® ftrl. Uhrlaub ter ftaQ. 3br ©ejattg nimmt webet 35idtnung

noch ftarbe afl. Sie fingt bie Woten biutereinanber richtig hinweg, unbejorgt, ob tie ilöre auch

innerlidi erfafit unb gewtfferma^en uergeifügt bem Obre be® 3ubörer® oorgefnbrt werten, ©aju
fommt Cie unteutlicbe Au®jpracbe bc® 5este®, fo ta§ oft gatiA« Ü^erfe oetloren geben. Wcu wor
auch bie ©efefcung ber dienu® butd» ftrl. 2 e u t n e r, welche fie in ©efang unb Spiel *ur tour*

bigen ©eltung brachte, gjut -öerrmann'® (dilaltber) jeböne Tenet ft minu ift ton angenebmfter

dSttfung; <&x. fiebert fang bie Tttetparthie; au beflogen war, ba§ feine Stimme febon mit bem
7. Afte matter, ben frtfehen ©inbruef bebeutenb fchwädjte. <£>r. Wieger, i^rawit unb Brat) leifteten

Angcmcfiene® ; bte feemfehe Au®ftattung gehört Mt ben gldnAenbften ber birflgcn Bühne.
ftraKau. Unier auögeieicbneter 3- Älrrr bat eine neue Oper ,,©ie un*

lÖngft aufführen laffen. Al® (frftlingdwerf eine® jungen dompontften oerbient bte Oper Beocb*

tung, fie ^clgt Ca® Stubium ber flajfifchen beutfeben Schule, banfbare SHelobieen unb effeftroQt

3nftrumentation. Beifall fanden bie OuPertüre, bJ® canoniiche d^ocalquartett, bie Baroton«Ao*

mange unb bie ©eroittermujif im erften Alt ; ta® Ballet, ©nett. ®nfemble*(£bot mit boppeltem

Orchefter unb bie Wacbf'Arie ber fRana im 7. Afte. ©ie -ßauptträger ^)r. unb äJlab. Biegl unb
ber (Sompomft würben gerufen, ©ie Oper machte bei ber 3. diMcberholung baffelbe ©U'tcf. 3u
Äigoletto oon Berbi hewäbrle ficb $r. Wölben. Weu einftubirt werben „®on 3«an. Puritaner,

WobeTt ter Teufel, 3«mPa. Teö. Baborife."

Innsbruck. Gin herrliche® fteft wirb noch lange in ter Grtnnerung unfern SRufiffreunte

leben, nämlich ba®. welche® uniere 8ie bertafei im f. f. Walionaltbeater oeranftoltet batte,

©ie weiten Wäume waren alle gefüllt unb ter Beifall, ber ben Sängern, unter Leitung tbre®

oortreffliihen ®ir. $ 111 . A. Ten ebner würbe, ein boebft fchnteichelhafter. Unter ben Pielen (Ebor*

comp, oon Schaffer, Äunf«, Äfscfen, Wcifitgrr, Wlaier, l?achner fanben betonter® großen entbufia»

ftiidten Beifall: Sb u n b e ’ 9 feuriger Chor „Am Wecfar, am Whein" tOp. 84 » unb Br. S? a ch*

net'® ©etet, iowte eine® oon ben # Weber'jcben ©eCicbten. welche Äücfen im BeTein mit ÄaUi*

woba unb Sachncr mit willfÜTlidjer Begleitung oon 4 Trompeten, 4 Römern, 3 ^ofaunen junt
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«itfenöffKcben ©ängerfeft in 3ürid) eonipenirt hatten. ?n Bezug auf legieren ©efang »miß man
ter au® 8© ©ängern beftebeuDen Sietcrtafel tie ©crecbtigfett mitcrfabren taffen, baß auch tie

ÄTaftfülle threr Stimmen ta® Berhältniß au ter etwa® teminirent wirfenten Snftrumciiial.B«*

fl
Um tun a fidj nidjt Mim Radübeil te® gefänglichen Jbeil® geftaltet batte.

lli#a. Sn Böige Der Uniucfenbeit ter ftaiferin ton Rufjlanh unb ter ©rojffürftin Helene ffnb

uon allen ©eiten Äiinftler eiiigetroffen : bie Bioliniften : Bieustemp®, BarteÜoni, Soui® u. Ba^inl;
tie Bicloncefliften : Bob rer unb Ban ter $l)ten; bie ^ianiften: {Rutin iieiii, Blumentbal,

;

( Äanrt), Bortefe. Stcarti, Soul®, $unt; ber tlinte Glarinettift Bafano; ter glctift Ärafamp; bie

Sängerinnen ©riff, Diicreft uut ter Barpton Dömarcbi unb Jener Uccrlli.

Port« Die neue Saftige femijebe Oper ton Ä in b r o i f c J h o in a 9 „BfbW6” batte in

ten beiten erften Äften. eigentlich bi* $ur $älfte te® t. $ft®, großen Grfolg. X'ie Deferatienen

finb Bteifterwerfe. tie Mise-en-sc£nc bertrefflidj.

• Die „Breffe" beruhtet einen ergöglicfcen Borfall über tie Wtrfung untere: nioternen Cper
auf Mufcereurepäcr. Sieben Herren ter ©efanttiebaft ron Birma nämliW, welche biö bor Stürmern

in Ban® berweilten, gejuchten unter anteven ©ebentmürtigfeiten auch tie gro&e Cper. wo man

|
I ©letjerbeer’® Bropbeten gab. Beller Grwartuug fabelt ffe mit ihrem OeUnietjcher in ihrer

Soge. Der Gbor, bie ©änger unb Sängerinnen, jemie ber ©türm ter Snftramente im Orcfceflet

rührten ihre Kerzen fo febr, tag ffe roteterbolt teil Bortab auöjpradjen, fldj bem Äaifer zu ftü§en

*

j

werfen unb um ©nabe für üen Propheten (ten 9t eg er trefflich tarftelltet fleben zu wollen. Der
, DcUmetfcher hatte Blühe. tie mitleitigen ©ebne Äffen® zu beruhigen unb ihnen begreiflich zu

machen, Daß Da®, wa® fie für eine Blatter hielten, eine Unterhaltung unb ein Bergungen fei.

Welche® in Bari® feit 85 fahren jn fei. Grft bei ben ©eenen ter ©chlittfcbublaufer (djien

j

ten'' Birmanen einige® Berftantnifj aufzugeben, allem ffe fonnten ffch bennoeb nicht barüter tcriu
1 Mgen, wie e® möglich fei, Daß man ffch ju einer Unterhaltung tiefer Slrl ceriutbcilen fönne. —

G® ift wahr, Cie Birmanen haben wenig ©inn für Bfufff, aber merfwürtig ift e®, tafj ihre 8n*
fleht ganz mit ter eine® Blanne* übereinftimmt. ter int {Reiche ter ftunft ffch einen unoergängli*

eben Kubm erworben hat, mit ter Rcfftni’fl, welker ta® Bubiifum turch tie fegt hm»
fdiente Bluflf ter „gro§en Oper" für boflig teprarirt hält.

Schwerin. Sn ber Cper erhalten ffd) bie Damen B i a n ch i unt G a r l al® Sichlinge. Die
Jänzenn Stall hatte fürglid) in Stöbert ber Jeufel faft ta® ©eljicfial ihrer unglüefluhen Äcüegin
Semffit gefheitt, intern in ter ©chlufffccne te® 8. Äfte® ihr ©emant in heQe flammen gerieft).

3um ©lücf würbe tie gro§e ©efabr rafft obgewentet. {Reu einftutirt erfcheint nächften® 6. Bi.

i\ ©eher’® Oberon, Borfcereitet Wirt Gllmenreidj’Ö ©cbmieb bon @retna*©reen. tarnt

folgt at® fvftoper juni Ginzug tc® © r o | b c r g o g ® in ta® neue Schloß ein neue® Werf ton

ftr. r. $ l o t o ro.

Stettin Sm Saufe tiefe® hinter® haben Wir in Goncertcu tie Befartntffhaft getiegener

Berliner Äünftlcr gemacht unt in ihren Stiftungen, in®befontcre in tem biefelben befeetenten ©elfte

ein 3'ugnifj bafür gefunten, wie Der ©inn für tie flaffffche Kammermufff in ihren Siefultaten auf

erfreuliche Weife gepflegt Wirt. 3m Äeßmaltj’fchen Goneerte fpielte G.»S)i. S a u b Beetbouen’®

Biolin«Goncert D-dur, im '©itemann’jcben Gotiecrte ber Bianift 9i a t e cf e. Dieier Birtuofe

Uiftctc in G hop in
1

® Bocturne unb Bolonaiie. wie in eigenen Gompofftionen Sa Fontaine unb
Siomauce febr Jüchtige®. Den Sngelpunft feine® ©piel® hütete B e e t b o u e n ’ ® Sonate ap«

pafffonata (F-molll. Dteie Seiftung war e®, tie ten aOgemeinen Bsunfdj hertorrief, ^ir. Babetfe

möge Doch in tiefem BMnter tie ton ihm tiePmal nur im Brtcatfreife meifterboft torgetragenen

legten ©onateu Beethoten*® Cp. IB6, 109— 1 1 1 auch tem mufffliebenten BuMifum doiführen.

Stuttgart Die Cper brachte eine Bonität in HbauT® „Qenebeba", fomifche Operette in

8 Elften, teutfeh bon Scwalb. 3 Ke| Siebe®affairen fpieleu Durch einander tie Siebe eine® Ober*
fnecht® ^ feiner Herrin, etner ietigen f3(bttvin in ter Bretagne lltl. Biaheiböfcrl unt ihre®

petiönlich nicht auftretenten Brüter® \u Biarie «Rrl. Oefterlingt, ter Bidjte einer bei ©enoceta
Die ©ommerfrijebe geniefienten ©tätterin, unt tie Bointe beftebt Darin, tajj ©enoteta in ter

ftleitung ihre® Brüter® mit Blarie, um tiefe ber einem alten Schreiber unt freier (£nt. ©erfte)

au retten, ffch trauen lafjt unt ihr falte? $et| nun felbft heftiger fcblogen fühlt. Der franiöfficbe

Jejt ift friboler. Doch wigiger. Den ^aupttarffellern fehlte e® leiter an brr vis comica. Die
i ©tatterm (Blat. ©chmitt) crfchien bom ©Weite! bi® Aur B<rfe in rotfcem Älor gcfleitet, mit

einem €chmetterling®ncg in ter $ant, ftarf eebauffirt auf ter Bühne unt mu^te eilte 9rt {Rata*

plan.Sieb tm Borabemarfd» Dacapo fingen. Gine Neuerung iff gti nennen , tafc wnbtent rer

Cubertüre nach einem Älarinett«6olo hinter tem noch nicht aufgezogenen Borbang ©mgftimmen
ertönen, worouf erft mietet tie Snftrumente einfaüen unt Me Cubertüre au Gute gebt. G8 fol*

gen nun einige heitere einige Bretagnifche Bolfffweifen, tie lieblich unb melotiö® flingen,

im ©anzen aber mangelt ber Schwung ber Bbantaffe. — 3ur ©etacbtni§fcier für ten berftorbe*

nen S i n t p o i n tn e r wurte fein Bampbr. ter feit fecb® Sohren bon tem Repertoire terfWwnn«
ten war, in antertbolb Wochen einftutirt nnb unter Seitung te® Dir. Hbenbeim gegeben. Befanr.t

ift tie ©cbwierigfeit ber Snffrumentation unb ber ©efangOpartbieen, bie ©etehntheit unb Schwer»

fäüigfeit ter fRecitatibe ter Smtpaintner'fcben Cper. wotureb tie Schönheit te® ©efammtemtruef®
l jo oft paralbffrt Wirt; ebenfo. ta§ ter Gempomft, wenn er einen fdjönen ©ctanfen nach tem

erften Hngriff fallen läßt, um einem minter rezenten nachjufagen, ffch mitunter ^interniffe
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in ben ffitj wirft, um bieielben mit bem Slufatbot olltl muflfalijcbfn Slpparalg au übtroinbeit.

ffiab. Beifiiiä« Itjtt in ttn Ketilaticen beS flaumig unc ctr Bamptjrfcene cig 3. SlfteB tbrnibeg

^fugnij ibtet bramottlißen tBcftaltungggabe ab. 3tu reihten fid> btjüjlitb ber SeiangCleiftuna.
hinter bei ab<t bit jebeg bämomfcheii Hitflriibg gänjlid) etmanflrlnbe Gbaraftetjeicßnima »eil ju-

rüibüeb, $t. Biftbed iBanipuu unb £>r. Sdjütfl) JSrafi roütbig an; £r. Jager iBültn, Brl.

Blaßerböfer |8orette| $r. ®eiftel iStienne) unb $r. gfäufiher |.&ippoltjtl erwarben fid) Hnerfentiung.

Eet (Srtrag (8uü gl.) mirb Wohl (»um ebne »euere Beißülfe ju bem btm SJIeiflet «in

©ratbenfnul m fegen, augteiiben.

fturin Eer ©eneral<Brohirator bat bi« gange Uujlage «in«r au ßbren äJlilanc'g, her btn
»Icrtoeriucb auf btn ftünig ben Ulcapet gemadjt. tun (Siufeppe bei Sie componirten „Obe" con>

fIBcirt, »eil btefelbe eine SSetbertliibung beg pclitifdjen 'Dleiiibelmorbg entbalte. Ser ran hier

tiad) iftailonb gurütfgefebttc unb amneftirte lombarbijebe giüdjlltng, ©ruf 8 1 1 1 o. »ar alt Bloten

bet Stünftler gefibajl unb bat feibft mantbeg compeniet.
* Sie ©Überholungen Berbi’fdjet Opern ermiiben ; nach taffe, 31 Jrepalort. 8a tra<

biata unb Bipele »urben „8a äennambulr unb 8ucia fon 8ammermooi" mit Sgra. Cbarton«

V e m e u i in ber iiteirclle , Pein Steuer SB o n a i n i uni bem Öartjton © u i e t i a r b i

jubclnb aufgenommen Slleßnbeet’g La Stella, del Nord ift auj’9 Slrpertoire gefegt.

TOarfdjau. Die Gonccrtfaijen ift eine rentbaltige au nennen. Hübet bem Biamfttn ffl.i 1 1<

m e r !, tonen Jetbuif unb Birtuofitüt, n i ob t aber feinen Sompojltiouen fleb Beifall iumenbete

betten mir ÜiBtt'ä bieluerjprtibenben Situier 6b. Häufig, ferner bereetragenb aug ber großen

Rabl een SJliifiletn, Me btt $auptfläbtc beimfudsen, bie talcntbegabten ©ejihwifter 9t e r u b a.

Sag intereffantefte Sencert ber eaifon jetoeb »ar bag beg jungen Biolitiiften 9! i e bj 1 1 g f B,

befonberg bureb bie Sftitwirfung beg berühmten unübertreffiioben Selliften 6 e r p a i g , ber

einen ftürmifdjen Beifall bereorrief unb feineg Begleilerg ® e n n a r o B e t r e 1 1 i. 3" bet

Oper glänjt Berti, tejfen Hrei'atore, iitnani unb Higciette regelmäßig bag £>an? füllen, inehr

Biebiingg- unb Baffiongopet ift febcob Eonijetti'8 gaberitin. bereu ällelotieen jebem Bolen
im Sliunbe liegen. Unoergleiitlieb ift naob »le rot tag Ballet, boffen teijenbe fflläbebengeftallen in

ihrer Sunftfertigfeit bie beriliebfte Hugenweibe bieten. Sag neue Ballet „Sauft", naob § e i n e'3

Stanjpeem compcnirt unb in Scene gefegt, fintet glänienbe Hiifnabme. 3n Sorbereitung ift

$ a 1 4 e b ' 3 SUIeift er leert „Sit Jübln", ber fid) bet bem bödjft mangelhaften Oretefler unb ben

Chören, bie ihre Bartbieen in pelmfober Sprache abftngen, leibet nicht bie günftigften Hujpicien

eröffnen.

Wen. Cie bieiige äftufitAtg. empfiehlt mit großer ©ärmt Dr. 8. O. 8inbnet’9 ©er! „Eit

etfte ftebenbe teutfdie Oper Bb. I. iejt, 8b. II. 9 higher ungebruefte ßompofUionen ron Sei«
f e t in Bartitur U1IC dtat'ieraugAug," bag jie für einen » i d> t i g e n Beitrag gut ©eiobiohte bet

Honfunft betrachtet unb fcbließt folgenbcrmaaßen: „Cag ©et! enthält fo biel 3ntereffanteg unb
©iffengmertbeS, baß reit mißt umhin tonnen, alle ülujlfer unb SJlufUfreunt«, namentlich Jene,

»eiche fiel) mit Sorltebe bei ibeaütmufif jumenten, auf baffelbc aufmertfam ju machen."

Zar Berlelitlirun*. In No. 3. der Berliner Musikzeitung „Echo“ S. 19 ist in

einer Anmerkung der Redaktion behauptet worden, der Unterzeichnete habe eine

lobende Kritik über A. Hahn's Op. 3 und 4 veröffentlicht. Dieser Ungenauigkeit

muss ich insoweit entgegentreten, als meine genannte Kritik nur das Prädikat einer

anstandsgemässen und schonenden, also die Pflichten eines Beur-

theilers beobachtenden Besprechung in Anspruch nimmt.

Berlin, *9. Januar 1837. H. v. B ü I o w.

Dass Hr. v. Bülow schonend und anstandsgsmäss geurlheilt habe, bestätigen

wir, ob auch gerecht? werden die geehrten Leser, die Critik des k. M.-Dir. Rieh.

Wüersl mit der seinigen vergleichend, Feststellern Die Redaktion.

Aufruf an .Musiker. Es wird hier Orts die sofortige Niederlassung eines

tüchtigen Musicus gewünscht. Das Einkommen des bisherigen Musikus, der einem

Rufe nach einer grösseren Stadt gefolgt, ist auf jährlich IgOOThaler ermittelt und
kann von einem fleissigen Manne leicht vermehrt werden. Crossen ist ein freund-

lich belegener Ort, dessen Einwohner viel Sinn für Musik haben und diese Em-
pfänglichkeit in jeder Beziehung belhätigen. Mehrere Privat - Gesellschaften und
Vergnügungs-Orte sichern das Einkommen. Hauptsächlich wird die Anforderung

gestellt, dass der sich Niederlassende ein tüchtiger Violinist ist.

Crossen, den 39. Januar 1837. Der Magistrat.

Haler VeraatwortlicbkeH der Scbleslcver’ectea Buch- unc Uueikbsndlung (H. heb leeiager), 34. Lir.dea.

SchoeilpnBKodnick tos L kolbe. 86. Lapcegentr.
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«Itbtmit 3abtgjn<. .1? 6.

berautgegtben

»on einem herein t^eoretifdjer unt> j>raftif<fcer ÜJJufifer.

2onntitg Öen 15. Stbruar 1857.

Pöcdientlitb etjdjeint «nt Kummer. gStänumetottonSpreiS jährlich I tblr., jährlich Kl 6gr.

BefteUuitgtn nehmen tie Stfjlcffnner’fcfcr fBrrlagSbanblung, S4 untre ben üinben, all« Loftan«
Palten, alle Sulp, unb SHuPfbanblungen bet 3"' unb BuManbeS an.

Sentungen an bie Rebaftion teerten turdj tie BerlagSbanblung ober frei per ®cft erbeten.

(Srperitncnte eine® $)tantften.

Radtetiählt brn Cenp JtolTak. i gertfeßung.

>

'AIS mit in baS eigentliche SdiuPofal famen, flürjten pd) bie Knaben mit Unge»

püm an unS uartiei, unb eilten mit einet $afi non bannen, als »erfolgte jte baS reif»

fenfdtaftlicbe ®efb<nP noef) über ben $or unb bie Strape. 3n ber linfS oom ftlut

gelegenen Sdtulflaffe waren bie tünftigeu (Sieben bet Klabiermufe »erfammelt. Sie

beiitPigten fleb »orlüufig nur mit etbmbifdjen Kraftübungen unb fegten mit @efd)i<f.

lidjfeit über bie ®ünfe unb Sijdje, bie ned) eben fAItüte ber ’ltäbagogif borgepcOt

gatten. la* tobtnbe ©erüufd) ber mufbmiQigen 3ugenb baue für mid) fdjüdjtcrnen

®ri»atlebrer etwa8 ungemein ®infd)üditernbee. Wir war |u äSutbe, wie bem unerfabte.

nen Sefcrlinge eines ©itnenjüdtterS, ber jum erPen USale unter bie eifrig fdjroärmen*

ben 3nfecten tritt. ler ITireftcr mod)te mir bie jungfräulich« Sdiam anfepen. „Sie

fürchten |1d> bod) nidjt bor ben 3ungen t" fragte er mit ber Sid)«rbeit eines Sdml»

Jtteujberg.

„5>ie Ungewobnbeit — ber entfegliehe Samt —" Pammrlte id) etwas beforgt.

„SEBir wollen pe gleich Jur tPube bringen !" rief ber uncrfdtütterlidte 6b*f bet

©enPon, Öffnete bie $bür unb trat mit einer göttlichen Üufce in bie Klaffe. SEierom

’Antlig ber üBebufa »erPeinert, erftartte baS donpliutu bon jwanjig jungen pliglid)

in ben Stellungen beS QRomcnttS; id) (affe mir nodt beute nad) langen 3agren nicht

nehmen, ba§ einige, bie eben im PRomcnt beS Sprunges waren, »or Stpretf in ber

guft hängen geblieben ffnb.

„So beträgt man pd), wenn man nur einige Piugenbliefe pch felbp überlaffen

bleibt!" bub Oer Sireftor an, id) mup mid) wirflid) als euer bebtet bot biefem her»

ten fd)ämen, ber eud) jutn etffen PSale ffebt, ihr ungejogenen 3ungen. Segt eud)

rafd) auf eure ©läge."

'AQetbingS ging biefe ©cpgnabme nicht ganj tegeltcd)! bor pd) unb ber ®brgeij

ein gelner machte entfcfcieCen auf bie erffe ©anf ‘Ilnfprud), als aber ber Xiireftor ben

hauctpiätenbenten beim ffi ceffragen ergriffen unb bliggefdiwinb, im fügntn Schwünge
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burcb bie Ruft, auf bi« Dritte ©auf gefegt batet, war Die (Ruhe fofott fcergefleQt, unb

Die Jungen bönen init leiDlicfter ’Hnbacfct )u , reit btt Serr unb SBeifler ibntn auS»

einanterfegte. Dcifi ich i(jr ntutr ©ianofortelefcrer, unb jugleid) fcerufen fri, fit in btn

IHnfangSgrünben KJ ©eneralbaffeS ju unterrichten. .fiierauf irurbe btr Jpaufen in

jtoei Seftionen geibeilt, btrtn eint um 12 Uhr, Die anbere aber um 4 Ufer Rlad)uut«

tags ihre Scfticit erbaittn foQte, unb bet 2'ireftor überließ midi bem neuen ©efdiäfte,

naehbem er (ich an bie Spige ber jioeiten Abteilung gefleOt unb ;um IRficfjug com-

manbin batte.

Scbalb itb midi mit beit jungen aQein befanb, brmtrfte id) ftbr halb, baß flc

meint fjaltung unb ®ejtd)tSbilbung ftbr aufmtrffam prüften, als ob jle nod) in ber

erften @tunbt feflfirüen wollten, roaS idt mir tvobl bitten liege unb in wie fern mir

ein geeigneter tütiberflanb geleiflet werben fünne. Unter btn jtbn Jungen, bit idt

armer Älaeierprieiltr, in btn Sorbof bt« EempelS btr SRuflf einfübren follte, btfanben

fidt bie Ptrfd)iebfnarilgften Sbaraftere, bie abnrcitbtnbfttn ©rabe oon inteüeftutflen

gäfcigfeiten. '21 r. btr Spige flanben bie Drei Jungen eintJ berühmten ÜRalerS, bod)

fann id) nidtt ange^en, ob fle ju btn 'Heiteren ober Jüngeren feintJ -hauS» unb ga«

milicnoorratbei gebürten, fo reichlich uerfeben mit männlicher Rladtfommrnfcbafi trar

btr ntoberne ‘HpeßeG. Eiefe ©urfdjen erinnerten ntidt lebhaft an bie brei gewaltigen

©efeflen im jweiten Eh£ ile son ©oetbe'J gauß. Sie traten bti oieler natfirlfdttr

Sdtünbeit ber ©efidjtSlüge unb angeborener ätraft unb ©efehmeibigfeit btJ ÜBucbfeS,

burdt Ungtnjafdtcnbtit entfirQt, unb ihre abgetragenen iRücfc oon fdnrarjtm Sammet«

ntandtefler trugen in ihrem rütblidttn Sd'imner attdi nicht baju bei, ihr ’Hnfeben ju

oerbeffern, Eann traren jtrei blonbe l’anft auJfebenbe ©rüber porhanbeit, berttt Rlel«

1

ttütr einen geteiffen tHuf, afJ ein taltntooDer Schläger oon Rächern in bit Säpfr fei«

ner ©enojfen, in ber Schule befaß. Rieben ihnen gab ej einen floljen abelid)cn J?na«

ben, ber feit beut Erwachen feinej ScwußtfeinS unter bttn ariflofratifchen Irucf oon

j

|tbn flbnen, litt unb einen ganj btfditibenen flefnrn ©rafen, rin ju jartcS Jlinb für

biefe barbariftfce ©tnofftnfdtaft. 'Und! ferne Ränber batten mir Sd)ü(cr gefanbt. ©on
ben ©renttn ber firgijffcben Steppe traren Jioci batbicilbe jtnaben ba, bie fdton feit

längerer 3*** bir 3ibmung in ber ©enfton, fegt aßmäljlig mit ben fanftcren äünjlcn

beJ griebcnJ brfannt gemadtt toerben foßteit. Eie RRehrtahl ber Uebrigen trar ber«

liner ffloflblut. Sühne oon reichen gabrifanten , ©anguicrj, ©eautten unb Wilitair«

perfonen, ein rußiger, aber mit ber Sctnauje ungemein mohlbetranberter Jungenfeblag.

ÜRit trar alJbalb beutlid) getrorben, baß meine Stellung eine außrrorbentlid) febraierige

fei, unb id) begann ben Unterricht mit fd)trerem Werten.

Ea bie ©urfd)tn fämmtUd) int gewäljnlicben Singeunterricht ber .klaffen bie Rio«

ten unb Eaftarten fennen gelernt batten, machte ihnen fotrobl bie erfle Einleitung,

als bie ’HuScinanberfegung ber chromatifd)en unb biatonifchen Eonleiter am Jtlaoierc

oieleS ©ergingen unb ftlbß bie jugleid) oorgejeigten ©appclaoiaturen erregten (Ictrlid)

ihr üöobltroBen. Eer erfte lag oerging uncer leiblicher fRuhe, ju ber aber auch trobl

ein hoher ©rab oon ßladjffebt meinerfeitS oiel beitrug.

Schon am ^weiten Sage follte bie Sache aber ein ganj anbereS ’Hnfeijen ethal«

ten unb meine Hoffnung auf einen günfligen Erfolg tief niebergebeugt werben. Jch

legte ben einzelnen Schülern bie fünßlichen Elaoiaturen oor unb trug ihnen auf. bie

fo eben auf bem ©ianoforte falber erlernten wenigen $anbgriffe unb gingerübnngen.

auf bem ©apier bis jur gertigfeit einjuüben. Jcber ©luflfer trirb einfehen, baß baju

eine getriffe SÄeßgnation unb eine flttliche gügfamfeit gehüren, «eiche bei Schuljungen

fdjirerer ju finben fein mügen. Rlur auJ fanften Meinen 'Käbchen hatte baS fchon
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nrcSfrntt Sijflem feine ’Jl niialt jufammengefegt. Raum mar icb nrieber am Klarier

unD brfd)äfttgte mit!) mit Dem Schüler, an Dem Die äRett>e jum Spielen mar, all icb

feinte r mir ein lei fe* SDitpcrn feürte. Hbitd)tlicb febnc ich mich nicht um, moraui

tat SUauDetn beutlicter tturbe, unb idi fefer i>alD errieife, tat; bie gante Icfe (liefert,

fcbarr, flau mit Dem (Sinüben iferer Stücfr, mit tintr iciffen ftfea flliefcen Untetfucbung

(et ßlariatur unD ihrer *J9effantrfeeiie befcbüftigt trar. Xiet fonnte jugenblidte 9Bi§>

begietbe, aiiffeimcnter gorfdiergeiti fein unb icb fiörte anfangs bie tBeflrcbungen meiner

bcffnungörcrten Schüler nidit. ’.’llt icb aber mit anbereu ßiglingen am ®iano ge»

meebfelt hatte, nnb fccb plöglidi ein aQgemriner iXui ber tPentunberung unb beb Stau»

nent hinter meinem fHücfcn hören lieg, gab icb beim bccb meinen paffttfen SEDiber*

flanb auf, unb nahm bcn Den iyorifcbritten ber llnterfucbung 'Jicti;. Sie trar leibcr

— leibet fefer rceit gebieheu. ffiner Der ®lalerföbne, ein Knabe, beffen Umgang mit

fpanifeben iRobrflöcfen, ein ©egenfiüef ju (ein beb Crefl unb 'Itplatet trar, b. b. ein tag»

lieb abgebroftbener ©eferte, auf ben feines iWcrt Salem nicht übergegangen fein

fonnte, haue perfuebt, bie mit ©lantpapier fauber aufgef lebten febmarjen Obenarten,

abjureigen unb roirflicb febon bie halbe (Sentracftape grünblicb ruinirt. liefet fubn

c

rtfanbalitmut mar bie Urfacbe jenes unmiQfürlicben (Rufet feiner (Witberfchmorenen

geirefen; feiner hatte liefe (nt jegt einer dfenlicfeen llmhat erDreijlet. 3 dt rceig nicht,

ob ein Rlaricrlebrer fo neit geben Darf, allein bie Dreijle 'Menge meiner Schüler mag
tu icb emidtnlDigrn, trenn einige tfefer migbißigenb bie Köpft fdtütteln, Dag idt ein

(Röhrchen halte unb ben (Elaoiaturenrermüfler Damit etmat angerbte. Tiefe 3üdtti*

gung fehlen in ber erfieit 3f it ttrfolg ju haben, bie ßlariaiuren blieben unrerfebrt

unb bie Ücctionen hatten einen leiblichen Fortgang. S1 a I D entbeefte icb inbeffrn, Dag

Die ganje ©efeflfcbafl, auf ben Sob gelangmeilt Ctttdt bat „flumme Spiel," in ben

i ßlariaturcn, ihre natürlichen ffeinbe erblicfic, unb Ile langfam aber lieber pemiefotete.

Xa bie 3ungcn mußten, rneldte 3üd}tigung auf bat breiile ^errcigcn Der Ohcrtaflen

gefegt mar, arbeiteten fle langfamer, aber um fo lieberer ror ßntbeefung, an Dem Un»

tergange ber ßjappfebeiben. Tiefer fruefetetr feine jfinger an unb rieb aümöhlig bat

Rapier bet lleberjuget burd), jener bebiente fidt feiner langen ßaraliernägel unb Drücfte

mirffam gegen bie armen Obertarten, bie uufauberfien Jungen entlieh befebmugicn

bie feänbe mit Sinte, unb perfegten ben turglüef liefern Unterridtttapparat in ben 3U *

flanb Der oodfemmenfien llnfenmlicbfeit. (natürlich fonnte, menn ich ihn an bat

rtfianoforte treten feiep, nur feilen ein Junge feine 'Aufgabe, unb idt fant trog Pier

Stunben mödjemlicb in einem Monat nicht fo mett, mic jeber ?ehrer mit einem leib»

geborfamen Schüler in einer SSocbe. Tabei fehlte et nicht an fonrtigen Streichen,

rneldte namentlich Die Drei Malerföbne unb bie beiten halbrrrmilberten .Knaben gegen

mid) auöführtrn. Denn Da ile mich burchaut nid t beut Vebrerperfonal jurechneten,

cmblöbeten jle fleh auch nicht , mich alt eine 'Art ron Onfel ßlarier.Srm tu be»

hanteln.

Hit ich an einem fchönen Sommernachmittage in bie Klaffe trat, fanb ich Den

einen jungen Maler befchäftigt, mein (JJorirait mit Kreibe auf einen genfterlaben tu

jeichnen. 6# mar fein fchönet ßonterfei, allein ei mar auf eine fchönblidje ÜBeife

ähnlich gemorben, unb jeigte riet Salem für ßarricatur, obmohl ber bauialigc 3 ('<bner

fpüter in religiöfcn Stoffen mandiet ®ute geleiflet bat- SBenn ich meinerfcitS ben

Maler nun ebenfo geiftlot, alt feine Sfadjgenoffen arbeiten, hätte bertrafen iroßen, lag

mir Der Stocf oberKantfchu jener rieten taufenb Sebulmeifter, roeldje im rt? i 1 6 e ihre

3iglinge bei foldfen 3ei<fienübungen überrafeben, febr nahe, •aBrin biefe ©Irafmobu»

latien erfebien mir tu rerbrauebt. 3d) btteigte mich anfeheinenb mit Der Ännft bet
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bödtil bcfdtAmttn ©urfebrn fcbr jufrieben, fogte iijm aber, baß er ncd> einen weiten

IBJeg bi« jum 3**1* bft ItcBrnDung turücfjulegtn bahr, er mögt batet bit nücbfte

(Stuttbe gjn< btt 'Kalerei iribmen unb mtin ©orirait fo bäuflg alb möglich triebet»

toltn. 'Anfang« belufligte bitfe ungcivöltnlicbc STUdiildjt ben Subtn, alb abtt fünf

ÜRinuttn nach fünf Sünuten verrannen, unb id) ifcn unaufbörfieb antrieb, nubr

graften ju jeidjnen, tftltc ihn bab unleiblidjc ©efdjäft fo an, ba$ er fläglid) um
(SnaVe bat unb ©erjeibung erhielt.

So tarn bab ®nbt beb erfien Ouartalb beton unb ber Sireftor befianb borauf,

ba§ idj, um bie filtern in unfer ©erfahren tinen genfigenben ffllld tbun ju laffen,

eint Stufung am lebten Sonnabenb vor ben Serien reranflalten foHtc. Ungeachtet

aller meinet f<bmetjiid)en Srofefte, noch tin Sierteljabr ju »arten, rcurben bie in

©erlin anmefenbtn Slttrn ber geheimen Jtlarierfträfiingc Durch tin fiircular beb 5)i»

teftorb eingelaben, bab alte Klavier gefttmmt, bie Klaviaturen in StanD gtfe|t unb

— ein febienbtr Änepf an meinem Stad rafd) bib Sonnabenb erneuert.

(@d)Iu§ folgt.)

J?uitfi s 9?ad)rt<fctcn.

perlin. Sie muflfaltfdjen Suffübrungen Dom 8. bib 13. gtbtuar Baren:
Jtonial. OpernUub: Sie 97tonteed)i non B e 1 1 i n i tgrl ffiagner — Scmeo, grl.

HJtanbi — Suliettaf. *- Carnevaiboptr: Sie Belagerung ton Goeintb ton Mojfini (97tab.

Äöfter — Palmpta, 97taC Böttidjee — Sluena, g>r. gormeb — Seofleb, Cc- Pfiftet — SHcome-

neb, ®r. Salomen — Biobamtt, Cr- 3!<biffib* — patriaid)). Xaglicni’b Ballet „SataneUa"
ÜJtufit Don Bubet. Certel unb 1! ü g n i egrl. 971. Taglioni — SatanrDa). tannbäufrr Don
83agner (grl. 3ob. Sagnet — Slijabetb. Bei. Xrietjd) — Benub, Cr. Coffmann — Xann>
häufet). 1. Gamcbalbopcr: Sobigenia in Bulib Don SM u d igrl. titagner — ftltjtrmneftra. Stab.
Äöftec — 3bbigenia, Cr. pfiftet — Sibilleb, Cr. Ätauje — Sgamemnon). Ballet „Sie See-
räuber" uitD 971uAtaliidie Prcbtroürn Don 8. S di n e I b e t.

1. Soiree beb fönigl. S 0 in d) o r b : lofiim. Grucifljub Don Sotli, Terribiiis esl

für Stännerftim. oon Sltaftiolelti, 971tfctieorbiab Don Surantc, Vobgefang ,,®brt fei" ton Bort,
nianbfb iWr. 9 . «3 . 1.87 Der Musica sacra beb fönigl. Somdiorb tn ber Sdjlefingetfdjen Bub-
gäbe), Ser (Seift hilft Sftim. bon 3ob. Seb. Bod). Bub tiefer Sotb oon SJienbelbfobn, pjalm 33
oon Sdjubett. Senate für Piano unb Bioline Don CeethoDen igrl. Gubeliub. Cr. 8oubl.

® e i ft 1 1 cb 1

8

G o n c e 1 1 Der blinben Sängerin grl. Bug. Jt n o p p unter 97itt:mrfung ber

Sinaafabtmie : Gboral Don (fccarb, Brie „Stein gläubige« C«rje" mit Bloloncüe. oblig. Don 3-
6. Bad). Srie unb über aub Samfon Don Cänbel, Bboramub Don Blummer. Barmherzig unb
gnäbig für lähor unb Soli Don ©teil.

ftoncert De« SieDerfängrr« Cm. o. b. O ft e n : Sonate Den Beethoecn, Polacca briQ.

Don G. 97t. D. Bieter unD Somanjr für Piano Don Scblottmann Dorgrtragrn oont Gomp., Heia
aub Slenbclbiohn'b Paulub, Surtt aub GofI fan tutte (mit grau D. Colborpi unb Siebet gelungen
bom Gonccetgeber, Somanje G-dur oon Beetbooen unb gantafte für Biolint bon Grnft (Cr.'

Saub); Brie aub Cahbn’b Schöpfung unb Sieber (grau o. Coitorp).
3. 6 o i 1 6 t für tlofftidje Onbefttrmufif Pon Cm. 8 i t b i g : Oubcrtüee ju Spofcr'b 3efionba

unb Weber'« (turvantbe, Sinfonie F-moll pon HTlaurrr. Sinfonie C-dur oon Beetbooen. II.: 3u.
belouoertüte pon G. SJt. o. Webet, Ouprrtüre ju Stonore pon BeethoDtn, Sinfonie oon ©olbt
H-moll, bon STtojart D-dur.

Steotl’b Stabliffemcnt: Gontttle beb Jt.-ÜTt. 3ohann © u n g
’ I.

* Bm 1«. b. Bbenbb 7 Ubt toirb Im Hmimfditn Saale jum Beften beb fatholifdien Jftan-

fmbaufeb. unter: Beitung beb Cm. Samrotb, an bet Spije bet Deteinigten SJtännet.®efang<

Btteine, unter STtitmiefung btt Sgra. Paeifotti. beb Biolmbietuofen Ciümet unb bet Siebij'-

f*en ÄabeBe, ein Gonceet flattflnben. in bem 97! e n b e I « f o b n ’ « eefte ffialpurgibnadjt unb gr.

6 o m m e t' b 3aubeeting aufgefübrt leerben.

* Sit Singafabemie fütjrt am 36. b. Cänbel ’b Oratceium „Saul" auf.

* Sit leiten bltftgtn Siebertafein , bit 3elter’f<be unb 8 ergtr. Sltin'fdie, beren

erftert ihr 30jährige« 3ubiläum 1839 feiern airb, bie anbeee 1869. haben fleh bereits mehrmalb
bereinigt, jum elften SJtale inbe| mit ©äften am 9. b., jugleid) mit Samen-@aft(icbeetafeln. Sen
Boefift fühlten STt.-Sie. ©reit unb Ce- ®elj.

* Stt Organift Ce. K. P a b ft in Sönigbheeg hat bab Peäbicat „fönigl SR.-Slt." etbaUtn.
» 3m „Xannbiuftt" fang gtl. X r I c t f d) bereit» t 9Jtal bie Parthir btt Btnu« unb

glänjtc bued) getfdit unb SBoblflang bec Stimme unb d)acaftrciftifd)cn Bortcag.
* Bei bec plöfetiiftm, turdj Umoohlfein bec 97iab. Ceccenbueg berboegecufenen Sbänbecung
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ron „SlbelungnT' in Bellini’S ..SRonteettii unb Oabulttti" nbtrnjhm Sri. Sofa
S1 a n b

'

l gang unüorbtrtiltt btt Sollt etr 3ulia uno fiihrt* fit cotlrtffli* tunk. fo taff ipr

unb Ott Sri 3eb. Bajntt Beifall in güllt uno roitftrbolttr ©trconui würben.
• Eie Solltn jur Bufftibtung con Berbi'S „irobatorr" jint bereits rertbtilt: ©r. gor.

m t 3 fingt oit SilelroUe, Sri Jciuiino Sligtitt „btt 3ntS”, Blab. ©trrtiibnrg ,.bit

Ütonott". ©r Sr au ft „Äönig".
• Eie Sadjriibt con btm Eintritt ff rang ÜiSgt'S in btn Bettflcrotn ber SrangiSfantr

ift tint gabel i Otr Sünftltr bat f!<b, wie in fatboL Säubern flblitb, beim Befueb eine! Sloftrrt,

bti tintr Briibcrfehrft alO (Sbrtnmilglltb bttbtiligt.

• H o f f i n i
‘ S „Belagerung con Borintb'' ging all 1. SarneoaiSoper übtr tit Bübne. 3n.

btm bitft Optr btn Utbtrgang gu bei Sompomften btbtuttnbfltm ©trf „ttU" bilbtt. iß fit con
biftorifAcm Sntcrtffe, Hin fo mthr. ata tmr auä btt nitlooifibtn, barmonifibtn unb iniiriimtntaltn

Btbanolung btt Sntmidtlung eines StljleS ftbtn, btt in Stil jlcat m<bt ftintn Bbfeblu§, abtr

(tintn ©öbepunft fanb unb in btn Buritanern Bellini'S, noch nttbt in Eonijetti’S ga.
coritin unb neuerbtngS in B e r D i

’ S Sleilifebtr BeSper totittrt BuStebnung fanb, mtSbalb teil

ibn btn franco.italientfdjen Stnl ntnntn fönnttn. btr in ftintn aitgtgtbtntn (fpotbtn tintn inter-

tffanttn ?beil btt Äunftgefebidite bilbtt. S o f f i n i ' C Belagerung trfebun in tintt für bit 0a>

maligt Sötltiage, mit für bit entwiirinng PtS Sompomften miebltgen 3eit. S o f f i n i hattt btn
ufeiribalt in iäitn, loo tr tbtnto mit in Ktaoel ttiibt unb fibntU Sorbttrtn gtpfiü(ft battt,

mit Bart8 ptrtaufdjt, 100 man tbm bit mufifalifdie Stitung btr grofjtn Optt anctrtraut battt,

tin Sebritt, btr fit bit Sntmidtlung btrftlbtn con btn trfrt ulirbfitn Solgen mar. Eit Blafft

! btt Büttel. welche nun btm ilRatftto gtboltn tpartn. blieb tiatürlitb mdjt obnt üinftufi auf bit

CompofitionSmanitt, btr tt fitb oon an beseitigte. Unb PieS ift jugltidt btr Üouug unb btt

rounbt gltd btt „Belagerung", Gigenfebafttn, bit ttfi im „teU" gu coUfommtntt BuSgleiebung
famtn. Bor alltn Eingtn ift eS btr böbtrt fittlidjt (Srnft, mogu bas Sejtbud) bit näibftt Btran>
laffung gab. Eit aUgtmrlntn Sbmpatbittn btr bamaligtn 3<it 1

1 8*4 ) martn auf PaS Sebidial
©rttcptnlüiibP gtnditft unb auf bit Station, mtldte tiaeb gobibunbtrtiangtr örfilaffmig nodi tin»

mal tin guntt jtntt Begeiferung gu burdjmtbtn ftbitn. mclebe bti Btaiatbcn bit Jijrannti gtr.

triimmtrt ballt. Etn itböntn Stoff rouftt btr SibrritoPiAter aBttbingS nitbt gtniigtnb inttrtffant

gu onatbtittn unb bit bttbtigt|tcungtn< arotifabt Gpifott ift mit gttlgntt, btn frtitn Btrlauf btt

©anblung aufgubalten.’ Bebnltcb bit Stufit. ©itt fämpftn * heterogene Stple um btn Botrang:
btt bomopbont unb brr polppbonr. obnt gttabe hfrcortretenbf otrrditigung unb obnt gum
beftimmttn Bbfeblufft ju gtlangtn. Eit Btrmtnbung btt rtidttren Ordjcfttrnnttel geigt babtt nitbt

übtraQ BtfAidunp Sltijl. mohl aber tint natürliefct Begabung, bit bti btt gabntnmtihe, bet ton.

ttapunftifd) am trtjfliebrttn gtatbtittltn Sr., in Grftaunen |tftn mufi. Unb bti aDtbtm bit gefebidte

Behauptung tet Singftimmt, bit no* bitr auf gltidier Stuft mit btn 3nftrunitnttn fitbt. 3n btn
trotifeben ibeiten, befonbtrS beS t HfttS, bit tint Umarbtitung bt9 ölttrin Blaomttto finb, iff bit

altere mtht frioolt Stbrtibmtift bt» (fomp. oorbtrrfibtnb, fobaj bit inftrumtntalt Btigabt oon 4

BStnttn, * itomptttn. S Bofauntn unb I Baituba fail naib trfditintn, Etr Sebmtrpunft bti

äanjtn tubt im I. unb btfonbtrS im 3. Slft, roo mit mufif. bmliibtSrn., mirflnb unb trainati|*e

Charafttcifirung finbtn. Eit Ourtrlutt unb eit BailttS finb tin btamttnSictrtPcr Stformfibritt

bti Bltifttrf. — Eit Sufnaijmt btt Optr mar tint rubiflt. ft'tiin btr Ötifall fidt nirgtnbS HS
jura SntbufiaSmuS fttigtrtt, fo ift ju btbtnfru. ca§ bit (luSfübttubtn niebt btn Wut con gtrtig.

ftit, Bnmuth uitb HuSCrui btfibtn. btn tin ilalitnifditr Somp pon ilalitnifdifii Sangtrn forPtrt.

SlaP. Ä ö fi 1

1

fucblt btt Bartbit btr Balmpra tintn btftimmttn inbibibutUtn Sbarafttr gu gtbtn.

BSo baS Bottaintnt gur ©tltnng fam, trattn ibtt Botgügt btrrlicb btreor, fo namtnllidi int

©dtlulgtbti unP in btn 8nftmbl<fiüitn, in btntn ibtt Stimmt ln btr börbftdi S!agt (Shor unb
Otditfitr übttpaglt. BortrtffliditS Itiflttt fit. g 1

1

m t 6 atS StofltS
, ailtrbingS mthr burtb bit

SAänbfil, Sraft unb SuSgitbigftit (tintr Stimmt, all mit burtb tint ibm frtmbt ©tfnngSmanitr. f>r.

Bfifttr (Sitomtntll ntrbitnt Sob. $r. Salomon hielt btn Blabomtt in btn Sdiranftn bti 8n.
ftanbtl unb ®r. 3 f 1 1 i <t < bratbtt btn mufifaiiftbtn SimbuS, btn btr ßomponifl in bit Stei*

tatior bti Balriarcbtn gtltgt bat, gu Porlhtilbafltr IBrltung. Eit Spürt Hieben, nanuntlub burdj

Sd)ulb btr roitbttbolt unb auffalltnbtn bttonirtnbtn gtaiitnftimmtn, im 0angtn juriid, maS um
fo mtbr gu btbautrn. ba in ibntn tin ^auphontb bitftt Optt btrubt.

• Etr ®tntral.3nttnpant ©r. 0. b ü I f t n bat Pen Stintttrag Ptr in bitftm 3abrt auftt.
orbtntiitb btfutbltn SublcriptionlbäUt im fönigl. Cptrnbauft für bit blrrntn brftimmt.

• Ett Kotig in Kr. 4 b. 3*Ä. übtr bit mangtlbaflt Hulfülirung btr Btttbootn'ftbtu Blufif

gu „Sgmont" ift bingugufügtn. ba| bti btrftibtn nur tin fitintr Jbtil btt fönigl. ffiaptilt bt.

rbfiligt mar unb btt onttrt tbtil auS JltttfiUltn bfBanb, ba bit Sinfonit.Soirit btr fönigl.

Saptftt an btmftlbtn Slbtnb btn grö^tm tbfil btr fönigl Sammetmuflftr in Bnlprud) gtnommtn
battt. Eit Stitung battt btt 6..S1. 9. ®ang. an Sttilt bti S..SR. K i t S, übtrncmmtn

• Ätl. Bugufft Snopp, Oit trtfflid|t Slltiflin, retltbt Hob in Etutfdilant btrtitS mobl.
otrpitnlt Bntrfttinung trmorbtn bat, gitbt btuit tin Sontttf, in m fie Sonioofitiontn pon
3- 6 <*adi, ©änttl unp B. ffltin mit Sborbtgltitung portragen roirb Eie Sünflltrin ift btS
BugenütbtS beraubt, um fo nttbt Bnfprutb bat tal talrnt auf tbfilnobmt.

• Ett © a u e r ’
f <b e Stfangnerein batte gum Befttn ber BtfialaggiRiftung eine SoirÄe

ntranftalttt, bit fiü) fefcr gablrtid)tn Btju.bS trfrtuit. Eal „SancluS" auS Blojart'S Stquitm,
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eine Motette im Styl Der alten 3talitnct D. Hauer, $atjCn*0 Schöpfung flbtb. I., unD Quartett«
gejauge bilDeten Da® gut gewählte 'Programm.

Die pianiftin «rl. ft a r n j b, Schülerin De® Prof. © e n $ e l uno De® (Sonfcroatorium in

Seip&ig, trat wieberum öffentlich auf unD geigte, fca§ fie an Nubt unD Stlarljeit gewonnen, tod)

Da§ Die weibliche -yano beui (Sbarafta Der ©omp. noch nicht überall gemachten ift.

• Hr. O e n a u 1 1. Birtuofc auf Dem „Cornet ä Piston," ift iui priüatfrcife aufge*

treten. Daö Snftrument, Deficu £on Die Mitte ^toifdjen Dem Der trompete unD De® Herne® balt,

bat einen weichen unD anipredieuDen Ü-harafter. Die italienifcben friguren, Bäufe unD (SaDen^en
i

fommen mit überraf ebene er Älatbtit. felbft tn fehwierigetr, djrcmatijchcn ©enbungen *u öebör.
Da® portamento c<® Bläferö bat eine rci^DoUe Weichheit, Der Bortrag Der Melotie i|t glanjüoll,

feine wertigfeit au§erorDeutlicb, fo Daf; Dem ftünftler Der reid;lte Beifall wurDe.

^adjen. fr. B i ® \ l Dirigirt &u pfingfteu, beim 35. NieDerrbein. Muftffeft, Mäntel’® Mejfla®
unD Beetbocen’® Missa solennis.

Bremen. Sobolerodfb'® Oper „ftomala. Die ftönigfltochter ton ^niftbort" 'ft Bieter«
holt gegeben morDen. Der Stoff ift au® Ojftan’® $ingat9|age entnommen. Diefe übeifcbmeiig»

lieb, faft orientalisch bilDerreidje Sprache, joroic Die mbtbifie (intfernuug De® gaftum® jeha»

Den Der Popularität De® Libretto’® iebr, Da® in ieinem 3"balte Dem Publifum um io rätbfeltjaiter

bleiben uiu§, al® Diefe ftomala roieber eine apboriftijebe ispifoDe De® ©reicht® ift. $ertbicbtcc unD
(Somp. fefeen Die Befanutjcbaft mit Dem ©cbicht oorau®. 3m *«5te b«rrfd)t corraaltenD Die li)ri*

jdje (£mp|finbuug, an Der Die wenigen ©eftalten fränfeln; jeboeb fuiD einige cortrefflieb ge^eicburt.

Die SDeinala ielbit ift eine hehre, tief empfmbeube (Sricbcinung, eine wahrhaft portijäc ©malt, toll

«Dlet Umgebung unD bewährter Seelcngrö§e, eine gigur, bie ftet® 3ntereffe erweeft. Sieben ihr

ift ftingal, Der ton Den Barben unD Dem Bülte begrübt wixb, nur io lange $elb . al® er

nid>t ton Den gefieln Der Bube überwältigt wirb. Dann aber gebt fein £eroi®mu® in eine jo rer»

zweifelte Sentimental!! über, baf? er felbft im Schlafe, umgeben ton Den DrohenDflen (Gefahren De®

SdjlacbtielDe®, ton „Lüftchen mit fäujclnDeu Schwingen, Die auf Dem ©rabc flganbeffa'® ieuf.tcn

follen!" fingt unD nach Dem Erwachen Die Hritcnglorie faft abftreift unD Heb Der erfannten Ä o»

mala in Die türme wirft. Sine au plöfclicbe pjbdjologijche Metamorpbofe, Die und jeboch balD Durch

Die Situation, bejonber® aber burd} Die fdiönen (jffefte Der SUtufif Derjöbnt. Oie Dritte Hauptfigur,
HiDallan, rm ^erfahrener Schwärmer, eine ©eftalt ohne alle Energie, Die überall au® uuglücflichrr

Biebe pogwiichen fouf^t unD Durch Die $bat fein perfünDete® HelDentbuni Bügen -ftraft, ift ein Schmach«
tenber ohne aüe Neflgnation. UnD Dennoch ift Diefe Mufti eine wobltbuenhc mufifaliiche

Stfcbrinung. Oer Oper fehlt e® hier unD Da an ergreifenPcr belebter $anDlu*g, aber ttogbem ift

Da® ©erf, mufifalifcb betrachtet, eine bertorragenDe drjdmnung Der Neuheit. Oie fleifjige Äudar«
beituug Der Partitur lä§t fleh mrgeno terfennen. Die fleh je wohl in orcheftraler Hinftcfet wie Durch

Die forgfältigfte BebanDlung De® totalen ibeil® au®Aei<hnct, Der, obgleich ficb nur auf Drei Haupt«
DarfteUer befchränfenh . recht banfbar audgeftattet ift. 3n Dem 'Werfe betriebt funftgerechte

Deutfche Selbftftänbigfeit; feine Muftf ift nicht in Dercin^elte Muftfftücfe Der früheren 3eit getbeilt,

jonceru auf’® innigfte mit Der Oidjtung terbunben; Die 3nftrumentatien ift »rieb , toll, heroor«

trefenD ohne alle Ueberlatung unD mobrrne Manierirtbeit. jelbft Der Melotie ift überall fleebnung, i

getragen. Oer ttompenift führt Die mufifalifeben Themen fein au0gearbcitet cor. cerwebt fie funft«

genüg in cermittelnbe Uebergänge unD fchafft Daher eine wobltbuenDe Einheit, Die Drantatijcb effef«

tuirt. Nicht eine Ouccrtüre, fonbern eine ijntrobuftion bereitet un® auf Die geiftertjaflen Crfchei«
1

nungen Der nerbiieben Mnthc cor. Oie (Shore finD mcift poltjpbon gearbeitet. Doch giebt cö auch

feht f<hön gearbeitete homophone önkmbleftücfe, wie ber Morgengejang Der Barben. Der con aro»

§em affett ift. Oer (Eomp., unjer jbapellmeifter, mürbe nach jebem Äft unD am 6cblujj mit ml. i

Bolf (Äornala), Hm* ffiiler® i$ingal) unD Hrn. Setjffart (HiDalla) gerufen. Bon anbern fluffüh»
rungeu flno herporgubeben : 9t i»

j f i ui ' Ö iell, unter Mitmirfung De® Hrn. Wachtel au® Han«
nocer al® ftruolc, er fang torjüglicb in Der ?lrie unD in Dem Ouett mit Matbilte ünb ?eü. ©leich

wirfjam waren ml. Belt iMatbdDei utib Hr. Bertram ilelli H a l e 0 t) ' 0 3'iDin erfreute fich

öfterer Wietetbolungeu, worin H r - Seiffart i (jleogar) unD ^rl. Bolf (Stecha) großen Beifall etwar« i

bett. B o r 0 i n g
* ® WilDfchüb ift Stepertoirrftücf Durch Die meifterbafte Oarftellung De® Hrn.

Heffe al® Baculu®. Hr. S cb o 1 1 au® Hannocer trat in Stöbert Der Teufel unD in Den Hugenot«
teil con Me i>erbe er al® Bertram unD Marcel mit Beifall auf. >trl. Bolf iBalentinet unD
Hr. Senffart i.4taouh würben ebenfall® mehrmal® gerufen. Hr. Bertram i9tecer®) unD Ht. (liier®

(St. Bnffi, ^rl. Walief (Margarethe) gaben ficb Mühe. 3n flutet'

3

Stumme Con portici war
Hr. Sepffart iMafanieUol anerfennenftwertb, ebenfo al® iannbaufer unD Bobengriit. ©ro&e Bn*
Ai<bung®fraft bewie® Ä r e u 6 tx

'

® Nachtlager mit Hm. Bettram i^äger). Der freh auch at®

3ampa unD in Weber'® (lurpsintbe al® Bfyfiart neben ftrl. Bolf (öurijanthe) unD Hm. Sehf»
fart (flbolari auÖAeichnete. Rrl. iettelbacb wirD al® 3"I' J 'n Rotnro unD 3ulia auftreten, Oann
wirb Mab. Strebtet« Brrnbt au® Braunfchweig erwartet Neu einftubirt werben Die fomifebe Oper
polbphem cor. © e n e c. Ooftor unD Bpotbefer, Die ieböne Müllerin unD Die Oorfjüngcrinnen.

/HagDeburg. Oje iheater.Berwaltung wirb fegt con Mab. Springer unD Dem JRegiffcur

Hrn. i g e n o in Der Art geführt, Dafe Die Brimingen Den frühem nicht naebfteben. ©ir hörten
]

in Diefer ©inierfaifon au Opern: Martha. Oie Stumme rou portici. worin Pepita al® ©aft

angejubelt wutce, viarlo Brodthi, Unbine, Die luftigen ©ciber, Die Negiment®tocbter, poflilion con
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Konjumeaux, ja fogar ftitdio, Die 3 J uberf.öte unb bie Hugenotten mit ftri fcimbaA auß ©raun«
fAweig. Daß im ©on^en gut orgamfirte OrAefter leitet ber tüAtige SW. «Dir. © ä r ro o I f. Daß
Opernperional beliebt auß ten Damen: ©an*. (Elbe. Stübecfe unt ©reuer. auß ben H^ffn •'

Winter, ©enta, ©reuer unt ©ergftem. Die belle Stimme beß ftrl. ©ang wirb in ten hohem
Kborctn burA eine eigenthüniltAr SAärfe beeinträAtigt, bie Koloraturen finb rein, ihre (hjAeu
nung ift anmutbiß unt baß Spiel leubt unt aewantt. $118 Watdeinr, Wartha. JRcginieritßtoAter,

Untinr unt Korlo ©roßfei erntete He großen ©eifuU. ftrl. (Ilbe ift im ©eftfe dner guten Stimme
trat SJtethobe; tbr Bicelio ift eine tüAtige Stiftung, ebenfo Cie Valentine; in beiten Stellen ift im
Äegitatipe ihre flare wohl aceentuirte SußjpraAe unb Die ftetß reme 3nf°n ation dt loben. Der
iWe^o<Sopran beß Sri. Stübedc genügt; ebenio ©lab. treuer, bie Kontra «Vltifttn. $x. ©reuet

bat alß Basso profundo *u ttenig $iefc, waß fiA im SAIaAtgcfang feineß ©farcel unb Sara«
ftro offenbarte; mehr Srfclg batten ferne Stiftungen alß ©afebuffu. Sehr ebel wirft im $on Hm.
©ergfiein’ß ©amten, (o alß Ätibleborn unb ©apageno; in anbern Sollen fehlt bei allem Wehl»
flang beß Organ?, Wärme beß ©rfüblß. Der t. lenor Hr- iö i n t e r inufe ber {Manier in ber

SußfpraAe entjagen, nach welAer er ben muflfalifAcn Äccent iertwährenb fern Wortaccent ent«

gegcnftellt; Sncrfennung taub ber ftünfticr alß Saoul. ftlcreftan unb ©iafanieOo. Der [nrefdre

Senor H r - ©mba tourte alb ©oftiilon. 2 emo unt ©eit redjt gern geidien. Sem ©dang
ift pell Kmpfinbung unb Wußbrud; Dabei beberrjAt er baß Spiel mit SeiAtigfeit. Dem Opernre»

giffeur Hm. Himberg empfehlen wir, bei« Khorperfonale uiebrftniAe unb Sebenbigfeit einjubaudjen.

|BunAen ©ton fürdjtrt. tofe eß ben Ultramentanrn. naA bem Ball beö Hoftbeater«3ntenDan*

ten D i n g e I ft e b t, gelingen werbe, bie anbern ©orbbeutjAtn unt ^roteftanteni ©otenftebt,

©ethel. Siebig, ©aul Hftjic *u (türmen.

Stettin. „Hiob, Oratorium nach ber bdligen SArift gebiAtet i*on ©3. ?elfAoro, com«
penirt con Dr. üceroe" H«ob. bie flauftfage ber 3ut*n. baß gerooltigfie Droina ber allen cor*

AriftliAen 3**t. jugleiA bie erbe $heobtce, hat fiA baß Iheater ber ©egenwarr, wie eß ift, ent*

gehen laffen muffen, teitem eß berlernt bat, heilige Dinge, bie toA anfangß feinen Hauplftoff

oußmaAten. in fein ©erciA m liehen. ©tjton trug fiA lange 3dt mit einem Drama ..Hieb*
4

herum, wie er benn auA mehrere fogenonnte ©tfeftenen gefAnrben hat, bei beren Konzeption er

intefe wohl faum jemalß an bie reale ©ühne baAte. Waß baß welfliAe Drama üerfAuiühte, hat

baß geiftliAe aufgenommen. €öir fönnen baß Oratorium ben 3w>Qingßbruter ber Oper nennen ; baß

IbrtfA'mufif. KirAentrama entftanb turA Stfingen biblifAer Begebenheiten in ben geiftUAen ©er«

fammlungen. welAe niAt in ben KirAen felbft, fonbem'in ©etialen i Oratorien i ftattfanben. Die
Oper ift baß ©eltftnb, baß Oratorium trägt baß geiftliAe ©etoanb, aber ohne baß ftrenge AirAen«
geiübbe abgelegt au haben. 3Ran nennt ben wunberliwcn italieuifAcn Heiligen Filippo 9teri (um
I540 i. ber baß tterfaAe ©eraAten alß Sehrfaf aufgeftcOt bat tspernere mundum, spernere
neminem, spernere se instim. spernere se spernii, alß ben ©egrüntev tiefer ©luflfgat«

tung, ftnimuccia alß ten erften, ber baAU eine mufifalifAe Kompofltion lieferte. Die Slußbiltung

beß Oratoriumß ging immer neben ber ber Oper — nur langiamet unb bcfAeitener — her. unb
erreiAfe unter ©aA unb Hantel ihren Höhepunft Der ^orm itoA ift baß Oratorium ein j)wit*

ter oon Drama, ßpoö unb tfeTilAen: ©ebiAt geblieben. cbjAon eß fiA mehr unb mehr bem Srfteil

Auneigt unb fehr wohl bie ffahigreiten in fiA tragt, auA in ber ftcim eine gröbere Einheit unb
BoQfommenbeit au erreiAen. Unter ben mobernen Oratoriencomp. ift He- Kotl Soewe wohl einer

ber fruAtbarften 3m ©Unter hatten wir ©elegenheit, fein „Hoheßlieb Salomoniß", baß oon bet

glühenbften orientaliiAen Sieheßpoefie. ter ein SAattrn iAwermütbiger älltjftif niAt übel ftanb,

turAwebt war, au hören. 91m Dienftag führte unß ter Kemp fein 1848 gefAritteneß Oratorium
„Hiob." por, baß bereit® 1849 in Stettin, unb im begangenen ©Unter in Berlin mit aliieitiget

Änrrfennung aufgefübrt werten ift. Der Hioh beginnt unb jAliefct mit einer fluge, tie ben Chor
unb Kommentar beß gatiAen gewaltigen 3nhaitß bticet. Die Oueerlüre. bie naA ber (flnlcitung

unter Sr. 4 folgt, eröffnet mit fur*en, qranbiofen £ügen eine reiAe ©erircftiPc auf baß begm*
nenbe Drama Die grofte Scene beß Originalß, bie fo fübn getaAt ift. wte ferne zweite im
ganzen ©ebiet heiliger unb profaner ©oefte. bie Unterretiing im Himmel AWifAen ©ett unb So*
tan. hat bet Komponift in ihrem innerften bramatifAen Setb au erraffen gewußt unb mit macht*

Dollen Klangen bem 3*dwrer torgeführt. 9ln ©ewalt unb (hhabenheit beß Wußbrucfß fommt
bider StcDe im Oratorium nur noA baß Wort Jrhopah’ß au ^'0^ lmt feinen ^reunten im
©ewitter gleiA. Dr. ?oeict weife, ebne tiel flufwanb ron Sufecren Wittel«, burA Simplicitat

uno SAIiAthelt bei Komeption bennoA ben höAften flußbrud a“ criielen, wenn wir aiicb

niAt leugnen woflen, bafe er fiA bei Stellen beß Aarten unb innigen ©effthlß am heimtfAftrti

unb trauliAften fühlt. 3« Dtefen Stellen reAnen wir baß ©aftorale (Sr t» „3m Mailte Ua.

fdSelten 3tumäaß", bann baß ^eTjett mit Chor i9lr. 9i unb baß ©cfalquartett ter flminte
iftr. fl). Die Sopran'Brie beß 1. 'Jbeilß- „Wag Satan? 9leib fiA anA empören" ift rielletcbt

baß mufifalilA brillantefte Stücf im Oratorium unb erinnert in ihrem Stpl an bie Kompofltion®*

weife ©rattn'l Hr- ?anfen erwarb fiA burA tie gefAmatfcoUe DutAfühmng ter ©afepartbic

ein grofeeß ©erbienü um baß Oratorium. tt

3ütiA 9t- Wagner Denft biß A»m Sommer 1859 tie Operm’Jetralegie „Die Siiteliintfen'

Au bollenben, unb fcH baß Pier ßlbcnbe füOenbc Wcrf bann auf einem protiforifAen Theater tiev

Aucrft aut Suffübrung femmen.

bMW Versniworüichkeil der 8 chl e i»l n per ’pch«n Puch- uno Mus=ikh»ndtr.rp IH. Sr r l« -ir pe r], i i r eien.

SchaotipresaeQdruck wo L Kolbe. 86. Upagemr.



vor dem Debit der von L- Holle in Wolfenbättel angekündigten Sesammtansgabe von

C. .61. v. Weber’« CoeiipoBitloHen.

Herr L. H o 1 1 e bat vor 1 Jahren, durch

Akt, d. d. Wolfenbüttel 3 Juli 1855, in Folge unse-

rer Drohung die Klage gegen ihn, wegen Nach-

drucks von C. M. v. Weber’s Aufforderung zum
Tanz Op. #4, Polacca brillante Op. 7» und von
Beethoven’s 3 Sonaten Op. 108 — III

,
beim

Criminal-Gericht einreichen zu wollen, seinen

Nachdruck in Platten und Exemplaren uns aus-

geliefert und sich coatractllch am 3. Juli 1833

verpflichtet, keine neuen Ausgaben dieser Werke
anfertigen zu lassen. Jetst kündigt er eine vor-

geblich rechtmässige Gesamml-Ausgabe von C.

M. v. Weber’s Compositionen an.

In Prenssen sind laut Gesetz vom 3. Juli 1844

(Gesetz-Sammlung No. 30 G. 3479) § § I und *

alle vor dem II. Juni 1837 erschienenen literari-

schen und musikalischen Werke bis mm Jahre

18 6 7 gegen Nachdruck geschützt. In Sachsen
bis mm Jahre 18 7 4. Der Beschluss des hohen
dentschen Bundes, vom S. Nov. 1838, verlängert für

ganz Deutschland (Oesterreich mit eingeschlossen)

den Schutz gegen Nachdruck bis mm Jahre 1867.

C. I. v. Weber’s Compositionen sind mit voll-

ständigem und ausschliesslichem Eigenthumsrecht

an die Verleger Haslinger in Wien, .Feten 1 Bu-

reau de musique in Leipzig, Schlesinger in Ber-

lin und Simrock in Bonn vom Componisten ver-

kauft worden, nur Op. 3. 3. 3. 7. sind der Aus-

beutung anheim gefallen, weil ihre Verleger in

Augsburg und Wien ihre Ansprüche nicht gel-

tend gemacht haben.

Unser Eigenlhumsrecht an 30 C. 1 . v. We-
ber’sehe Compositionen für Piano, für Instru-

mentalmusik und für Gesang ist anerkannt, die

Conlracte mit dem Componisten sind von der

königl. Sächsischen Regierung und von der Un-

terlassenen Wittwe des Componisten durch ge-

richtlichen Akt d. d. Dresden, 33. Mai 1843 be-

stätigt worden; zum Schutz gegen Nachdruck

von C. M. v. Weber’s Oper „Oberon“, haben wir

von den deutschen Fürsten ein Privilegium er-

halten, so wie von S. M. dem König von Sachsen

später ein Privilegium zum Schutz gegen Nach-

druck für die Opern: Silvana, Freischütz, Pre-

ciosa und Oberon.
Wir warnen daher vor dem Debit des von

L. Holle in Wolfenbüttel inlendirlen Nachdrucks

einer Gesammt - Ausgabe der C. XI. v. Weber'

-

sehen Compositionen, namentlich vor dem Debit

der angekündigten Hell« 7— 16, 29— 25, welche

unser rechtmässiges, ausschliessliches Eigenthum

sind. Die Herrn Haslinger in Wien. Peters (Bu-

reau de musique) in Leipzig und Simrock in

Bonn werden gleich uns, ihr Eigenthum zu

schützen wissen.

Sobald Hr. L. Holle unser Eigenthum ver-

letzt, werden wir gegen ihn die Criminalklage

einreichen ; wir dürfen erwarten, dass die Strafe

Ihn ebenso treffen wird wie früher die Musik-

bändler in Berlin, Breslau, Bonn, Mainz, Potsdam

etc., welche auf unseren Antrag von den zustän-

digen Gerichten wegen Nachdrucks unseres Eigen-

thuros bestraft worden sind, wie wir durch

Abdruck der Straferkenntnisse im Buchhändler-

Börsenblatt den Herrn Collegen s. Z. mitgetheilt

haben.

Berlin, den 6. Febr. 1857, Schleslnger’sche Buch- und Musikhandlung.

Deutsche Toiahmlle.
Der Verein setzt hiermit einen Preis von 13 Ducaten aus für eine Sonate in den üblichen

vier Sätzen für Clavier allein (zweihändig), welche zum Zweck des allgemeineren Gebrauchs, in der

Ausführung nicht schwieriger ist, als z. B. Mozart's bekannte Fantasie und Sonate in C-moll und die

leichteren Sonaten von Beethoven. Die Preisbewerbungen sind im Bonat Juli d. J. „der deutschen

Tonhalle“ hierher frei und in der bis jezt üblichen Weise, wie solche die Vereins-Satzungen andeu-

ten, einzusenden. Wann demnächst die zu erwählenden drei Herrn Preisrichter die cingckommenen
Werke beurtheill haben, werden wir den Erfolg anzeigen und dem Verfasser des preisgekrönten

Werkes dieses — sein Eigenthum, so wie den Preis zusenden; die übrigen Bewerbungen aber

nur auf unmittelbares Einfordeni im Verlauf von sechs Monaten nach dieser Anzeige verabfolgen

lassen. Mannheim, Februar 1837. Der Torstaod.

Im Lau pp' sehen Verlage iLaupp & Siebeck) ln Tübingen ist neu erschienen und in allen

Buchbandungen zu haben

:

Silcher, F r., Zwölf Tolkslieder lür vier nännerstim-

men gesetzt Erstes Heft. Op. 7.

Ylerte Auflage. 4. in Umschlag Pr

II.
*• 13. kr. = 30 Ngr.

Silcher, fr., Sechs vierstimmige Tolkslieder für So-

pran, Alt, Tenor nnd Bass (ohne Be-

gleitung im Chor oder Quartett zu

singen i. Zweites Heft. Op. 67. hoch

4. Pr. 48 kr. = 13 Ngr.
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CltbeMcr Sutcgnig. AS 7.

berliner 53tufif-.3citun0

€aä)®,
,

bcrautgegeben

dom einem aSeretn t&eorettfd'er unb praftifcber aWiififer.

®onnt«rt feen 22. 3?ebui<ir 1897.

SBödjetitlid) crfd)cint (tnc Summer, ^ränumetatienSerei« jährlicb I ihlr., ’^jährli* *0 Sgr.

BefteQungen nehmen He Stftlfftnaer'tof Striagfitnnblung, 34. unter ben Sinken, ade ®oßan.
Ralfen, afle Sud), unk SJluflfhantlungen Ce8 3"‘ «nt Mu«lanke* an.

Senkungen an kie Rebaftion merken turdj bie Berlagffcanblung ober fr c i per fSaß erbeten.

Die beiden wichtigen Abhandlungen von Hector Berlioi „I. Der Orchesterilrigent

and seine Obliegenheiten. II. Die neuen Instrumente'', mit der Ueberselzung von J. C-

Grünbaum, 11 Bog. gr. Fol., werden, nach einem uns zu Dank verpflichtenden

Abkommen mit der Verlagshandlung, den neuen Abonnenten d. Ztg. zum halben
Subscript. Preise, d. i. für 13 Sgr., doch nur bis Ende Februar d. J., überlassen. Die Red.

StuMum ber ülnttfc oon Seiten ber Xonfitnfller.

ÜSan fann häufig beebaebtrn, baß bie ® onfünftier gensäbnti* febr geringe? 3ntereffe

für bie bilbenbe ätunft jefgen, in«befonbere aber für bie ©fulptut be* ftlftertbum«.

G* »irb ihnen firner, ben Gingang ju gerainnen, unb in ber Iljat ift au* ber

6*titt ein fefer großer, »on einem Grtrem tum anbern, au« ber 3nnerli*feit ber

SBufif ijerau* jur I9eußerli*fett bet Slaflif. JDiefe ertreme SPef*offenfceit ift f*ott

bur* bo« ©efen Selber Jfünfte gegeben unb au* in ben ffierfen ber mobernen
©fulptur im Sergfei* ju benen ber Xonfunft Potbanben. Srbßer aber no* ift ber

Unterf*ieb im ^inblii auf bie ffierfe ber @rie*en, treil hier ba* ©efen be« grie-

*if*en Seifte« feibft mit in {frage fommt. ®ie moberne ©fulbtur ift innerli*rr,

inbem fi* biefeibe bem aßgemeinen ffieltprfnjip fubjectioer Sßertietung ni*t entjieb**1

fann. Ser grfe*if*e Seift bagegen bat fein ©efen in biefer *fleußerU*feit nnb felbf*

bie Soefte unterliegt folien plaftif*en Sefegen unb wirb »orjugStceife erft uerftStiö*

H* bur* bie bilbenbe Äunft. ®eSf)aib ift au* ba« ®rie*cntbum für unfer Ser-
ftänbniß im ftflgemeinen, fobalb bie« tcirfli* auf eine tiefinnerli*e ‘Aneignung auB-
gebt, ba« ©*tmcrigfte, unb bie Silfer be* Orient«, in«Befonbere bie 3nbier, lieber*

un« roeit näher, namentli* in ihrer Soefte, eben au« bem Orunbe, njeil biefeibe eine
innerli*ere ift.

Unter 2lflen aber ift ber Sonffinftler berfenige, wel*er in {folge beT Bef*affenb«i*

feiner dfunft mit btn gtifjtrn ®*tnierigfeiten ju fämpfen bat. 8ei*ter rofrb ber
Gingang bem ®l*ter; biefer fu*t ben '.ftnfnüpfungSpunft in ber bi*terif*en 3öee
jener Sifbwerfe; bet Xcnfünfller taflet mit ben Sefübltn feine« 3nnern, finbet jebexfy

junä*ft ni*t«, nta« biefe berübtte, unb e* etflärt fl* barau« bie oben erwähnte ®r»
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fdjcimtng. Serabe für i&n aber ift bie ©cfanntfdjaft mit bet ©fulptur fejjt njün«

" fißenSroertb, inben bitfelbe il)n mehr als aOeS 'Unsere nätpigt, auS fldj berauigugeben,

unb, abgefeben bterbon, fo gebären bie Serie bet ©riechen ju bem Qrißten unb Jpetr»

lieh(Jen, icaS bie Seit überhaupt auf beut @tbiet ber Äunft beßßt, unb eS iß (in

©rtluß, biefelben nicht ju fennen. Qntßebt bie gfrage, auf welche 'Hrt ein bcjfereS

Serßänbniß gu geroinnen, fo möchte man eorfthlagen, bie ÜRaletei als SBermittletin

|u benußen, unb bi« mieber ben ffieg rücfreärtS ju machen, oon ber mobernen 3Ba.

letei ben ‘HuSgangSpunft gu nehmen, Bon biefet gurüefgugeben auf bie großen @*5p*
fangen Bet früheren 3abrhunberte, unb trenn ber ©lief babureh geübt iß, bann bie

©ctrachtung ber griechifchcn fflerfe folgen ju laßen. 'Jluch bie großen Aunßmnft
bet SBalerei auS ben früheren Saßrhunberten erfchließen (ich bem ungeübten ©efchauet

nicht fofott, unb eS bebarf erft einer längeren Uebung, um nicht butd) ’Hcußerliehfei.

ten bei benfelben übet ihr nähere« Sefen getiufcht ju werben.

fHm näehßen flehen 3ebem bie Xunßergeugniffe ber ©egentrart, unb Ber ungeübte

6inn t«irb ftch am ßbneQßen mit ihnen befreunben. 3ß auf biefe Seife einige

Uebung «langt, fo treten bie alten ©über einem fo ©orbereiteten feßon etwa« näh«,

unb hat berfelbe hier erft feßen ©oben gewonnen, fo iß big gur ©fulpeur bet ®rie«

chen nur noch ein, trenn auch immerhin fdjwieriger, ©chritt. ©. f. SB.

CSarncoal6)eitiinf| bcö Sßtrliitec &onFäitfHer=23cretnö.

©orfchlng tu rin« 3iotcti £trnograpt)ie.

Sch h*i>e immer behauptet, bie ©fußt« ftnb nur perfönlld) in ©artljeien gerfpaf«

ten, in ber Jtunß felb« ßnb ße meißenS einig. — Betrachten mir g. 0. bie neueße

Cflabiermußf, fo ßnben mir eine mahrhaß rfihrenbc Ueherrinßimmung im ©ebraud) b«
hrgleitenben unb bariirenben ffiguren, gumat in ben fogenannten ßaniaften unb SranS»

ßriptionen. SBenn bähet irgenb wo eine Berrinfad)ung unfr« SRotenf<briß anguroen«

ben märe, fo müßte fie bei biefen ©luftfreerfen gunächß beginnen. 3d) fe^mcic^te mir,

eine Qrßnbung gemacht gu haben, burcf) melche 20 Seitenlange Stücfe im ffiianufcript,

fo mie im Srud fünßig auf feefjö 3eilen rebugirt merben fönnen.

1. $ie SfforbRgur. Siefe häufig feitenlang regelmäßig auf unb abfteigenbe ©aß .

fage hat bie größte <lehnlid)feit mit ber Sbätigfcit einer IBafferfprife. Sie mürbe in

ben Soten fünßig nur angebeutet merben büret) baS SBort ©priße; unb gmar mit

«ßmtbeutmig auf ipre jebeSmaligen Sonarten: ©priße a, ©priße e, tt.

2. tremolongur. Skr brnft nicht hierbei an baS ibpllifche ©eflapprr ein« ein«

fallt tbätigen ©lüble? gür biefe biel Saum einnebmenbe ßigur bebiene man ftd) b«
Hnbeutung: Sl)cma in b ob« a mit ber Älappermüble.

3. $ie Strpftition ift nichts mciter, als ein •fterauSftammcln brr ©leichte. SBie

b« ©tott«« eine ©plbe mehrmals anfeßt, eße « gut folgenben fommt, fo merben

hier auch bie eingelnen Sone ber Slelobie behanbett. Spiel« unb 3uf)5r« befchleicht

bahei auch immer jene unheimliche flngft, gang mie beim Hnböten be« SHebcfehlerS.

SBir nennen biefe ffigur fct)led)tmeg : ben ©tammfer.

4. Srttuengtn. Sicht feiten pßegen ©omp. einige Safte ihres ShemaS burd) ntehr«e

Sonarten burdjgumobuliren, am liebßett in Sefunben auf« unb abmärtS. ßine ff
i
gur

matfchelt hier bequem ber anbern nad), unb gleicht ihr auf ein £>aar, fo baß man
foldje SteUen gewöhnlich im ©unfein fpiclen famt, menn man ben (Snbpuntt meiß.

Ohne roeitra Erläuterung empfehle ich hi« nut bie über bem Sotenplan ftehenbe Be«
geiebnung

:

©änfemarfd) 5 Stufen aufwärts, ob«

Oänfemarfch 4 Stufen abmärtS it.
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5. Ilr dfromaffiific Stala. 0tS beliebte Sdjiujsftgur auf-- unb äbroärtö gebraust,

(ie^t in ihr bie ganje SBef)muth «nrt JfaterB, ber beb 8benb8 fein Siebten anjingt.

SBäbtai mir ba|er fjier ben SluSbruef rinftimmiger ober wenn ba$u Setjen gebraudjt

werben, jWrifttmmiCjer ffapmjammer.

Jßa8 ben 8a| betrifft in jenen fantafiereidjen Stüden, fo ßnben fi£t> regelmäßig

jWti Hrten. ®ie erfle wieberhclt in jebem Saft 8 ober 12 mal benfelben ©reillang,

unb erinnert lebhaft an ba$ regelmäjjige .Klopfen jene« -fiaitbtterlerS
,

ber bemüht ift,

feiner Srbeit eine bauerhafte Unterlage ju geben. 68 genügt fcabjer ble Bejeidjnung

40 ober ÖO Saite Sdjufterbajj.
©ie gweite Slrt giebt im V Saft ftete eine tiefe Oftane unb gmei grabitätifd)

nad))d)!agente Slfforbe an, bie feftiiitje Stimmung anbeutenb , in Weidet man oerfeft

»irb, »eun man am britten geiertage bei ©erffdjrnfen borübrrgleht. 6fl ift ber

8frrbaß.

tlile fcldje unb ähnliche Sbfürgungen fönnten in bie 9?otenfetjrift leidet eingefübrt

unb »on jebem mäßig begabten ©ilettanten ^iemo«^ ejefutirt werben. 3a, e« wirbt
bann mxt) weiter fommen. lieber ganj befannte Sl;eniaä »5re t8 fogerr mägfid) eine

gantafie gänglidj ohne Stotenfdprift anjufertigen, wie folgenbefl Beifpiel geigen wirb:

gantafie über ein Shema au8 SJiarir, bie Sodjter be« Regiments,

fi« fl8

Sh<m° : b b ic. mit bem ©ierbaji.

a a

•fliergu folgenbe Surdffübrung : Rechte {>anb Shema, 8infe .f)anb : Spri|e b,

Sprife a., ©ie beiben Sctjluptafte fteigen im (Bänfemarfd) aufwärts lur Ouinte.

hierauf Shema in H«bur: Stammler mit bem Sdjufterbaß; ©änjrmacfd) roieber

abwärts b(8 b, .Klappennühle mit bem SSierbajj.

Sdiließlkt) allgemeiner Äajjciijammex bi« in’8 ^öefafte b.

9fad) biefem 6d)tma wirb jeber mäßige Glaüierjpielev bie gantafie ohne Sloten

an«führen fbnnen. — $at ber Gompcnlft bie Sfbfietjt , eine beliebte Saiijform am
Sdjltrfj gu wählen, um feinen ©lottoen alle Sentimentalität gu benehmen, fo wärt

bi<8 mit ein paar SSorten angubeuten, g. 8.:

gür bid) Hopft mein liebeBclieä £rrg — im (Salopp.

6a! man hat Oift ©ir gegeben — ale Satantelle,

ober: Bnter blütj'nben SJtanbeIbäumen — Wirb gepolft. — r.

Jfttnfi * Sfathtifttm.

Berlin. Sie muftfalififceil üiuffübrungen Dom 1«. bis *8. gtbruar waten

:

wiönigl. Dpernbau8: Sie Stumme oon ©orttei Don ttutir 1 -ßt. gornteB — Bla.

jenieUo, Blab. $crtenb»tg — fSrinjef, $r. ©alomon — $tetro, f>r. ffllaittiu« — ©rin}).

OrpbeuB unt Bnrbbi.e OOn ® I u 4 (grl. 'Job. ©agner — Orpbeu«. Sri. *iiet(d) — @uti)Wct,

Blab. $etrrnbutg — ttmon. Sancttb Don 9t o ( f t n i (gtl. 3ob. ©agmt — SancreD, #r. lüftet

SItflr. Blab. Pemnburg — Stmenalbei. $ a g t i o n t
1

8 Ballet „SallanDa".

8. 6 1 nf o n I e > 6 o i r 8 e Der !. ftapeile: Ouoertüie ju Oberon Don 6. Bi. o. Ble*

ber, Sinfonie P-dur eon Beetbcotn, Sinfonie C-moil oon Säubert, OuDettihe jur 3aubteflöte.

g 0 n e e 1 1 jum Beften 6e9 fatbolijdjen 9 1 o nt e n b a u f 1

8

: Ouoertüre an« SB.

teO, Die I. SBaiputaiünadil unp Brie au« 'Paulu« aon Blenbeielebn, ©ommerebor au8 ^obbuB
3nbre8jeiten, »ec 3«ubrtiinj ppn (Sommer, Stomanjt au8 Sonijetti'8 Vnna Söolrna unb Santo
Lucia gefunden Don Sgra. $arifotti.

goncert Oer «S r f ’ jeben Sit i n n er ge i o n g Dt 1

1

i n 8 : ©efang Der ©elfter Don
JHein, 7 BotfJlieDer D. S. 8rf, gaootine au8 BetDi’8 grnani (gtl. ©alDamuSi, Birt „Sret ©orte"
oon Ä&fen (gel. ftranjisfa ©ibuljl, * BolWiieDet Don g. Bl. D. öebtt, »aitat. f. D. goncertina

(grL 9ta«(l, ©Dnote C-raoll Don Beetbooen (grl. ©Ojeuttn).
goncert »e6 Btao. glora SioDello: OuDertüre ju Oberen Don g. Bl. d. ©ebet;

•na „Dooe sono" »on Blojart, Somanje „Oome e bello“ Don Soni«rttt unb gaootine „Ah
sc giunge" Don gagnom gef. oon Btab. SloDeito, 8i8jt’8 Patineurs, gboptn’B Berceuse unb
Inritation für Blano I-Pr. o. Bfiloio), ganttfte f. Beeilt b®r. Blorib ©anjl.

# i o 1 1 ’ • gtabltffement: goncerte De8 Ä..SR. 3 o b a n n © u n g
’

I.

Bl o t i n 6 e jum Btfien ber Srioerbiibulen, untet Bütmittung ber Santen grelinget, grieb.

Seiter u. ©agner, ber ^rn. gormeS, Biotift ®anj u. ©djmibt i©d)üler8 o. Dr. Sb- Äudat) it.



52

©lnfonle>6oltde Ber Sieb i « ' frben KaptQf; I. OuoeriÜTt gu Anacrcon von (Sfctru.

bini, Bit ©orfmufUanten Bon SJlogart, Sinfonie C-dur »on ©djnbert, 6infonie G-dur Bon
©aijbn. II. Ouoettüre au ®gmont, Sinfonit G-moll ton SJlogart unB G-dur ton fialjbn,

Bariationen ton Beetbooen.
’ 3 nt f. Gdjlcft fanB am t8. B. Bor 3. 3- SM- St. lfm König unB Btt Königin un»

so« eingtlabentr ®äfit tint Bramatifcbt Aufführung unttt Heilung btB ®tn. 3'ttenBanten firn.

B. fiülfen unB btB ©taftn ©djaffgotfd) Patt. 3ut ©arfledung tnartn gtroäblt: „Le Cheva-
lier den dames, comddie mölee de Couplets par Marc Michel cl Labicho,“ auBgefflbrt

Burd) grau Etingefj Bnnt Bon fitffrn (Me. Merlemont). Gomtcfje Slatbilte l'itcbtflni (Julielle),

Srajtn Rütpeitpein unB firn. 5. o. Rettr. ©it Atigelt)’jd)e Eoffe mit (Brfang ,,©it ßrholungB.
rei[t" folgte, in roeidjem Bit ®täflnnen Qaecilie Hudjcfim unB KönigSmarf, Bit ®rafen fiaeftür,

¥ftil, ©thaffaptfd) unB Btt ®tn. 3nttnt. B. fiülfen Cie Sollen übernommen hotten.

* ©afl (JarneBalBfeft Bet jüngpen Künpiet batte am 17. B. eine nur ju gahlteirbe

Betfammlung, unter ihnen HiejanBec B. fiumbolBt. Saud), Bombagen B. Snte, Kuglet, ffl. fitn.

fei, ©aagen, ©el|j u. H. tn Ben mit Ben Bllbnlfftit Ber gr. Steiper bet Stupf, Ber ÜPolerci unB
©fulptur geidjmüd’ten SJtöbet'idjen Saale gtlodt. ©ab (innige Rep touret Burd) Ben Brologub,
alb ficrolb Beb Refleomite? eingeleitet. Sin Slarfd) auB Secthooen’B Sinnen Bon Athen
leitete gu Ben IcbenCen Silbern hinüber. toeld)e Bon Ben gutgeroäblten Sompoptionen äJtdbul’B,
Beetbooen’ S, Boglet'9 unB S p o n t i n i

’ 9 begleitet murBen. ©it beiben erpen le-

btncen Silcern batten OelgemölBe „ES. fienfel’B ffllirjam" unB „B. Klober ’8 Amor unB
Efbcbe", bie bret folgenBen, plapilebe Gruppen „®ie Bargen p. Sdiatom, SlofeB Bon Saudi unB
Bit Ettu&engruppe au 8 Rijdjet'S E5aterloo.©entmal" gu ihren Bluffern. Sin allegorildicr ©dterg

„König SroB" fd)Io| p<b Baron, ©er 3ubait war eine adegorifdie ©atpre auf Ba8 Söefen t)eutl<

ger Kunpübung. ©er Bon einer nüchternen 3eü entthronte GtoB . Ber fid) mit Ber Stjcif , Bern

Gpo8 unB Bern Srama in eine Bunfle fiöble gurüdgog, roirB, jerfaOtn mit Ber ®egcnioart. Bon
bem ©djattBnorren (Bieter aufgefunBtn unB mit einer SriDe Bon ©ehmetterlingfljugen gegiert.

Sun fiebt er plögltch Bie ©eit in anberem Siebte unb anerfennt Bit Bor ibm aufniarldiirten KünP-
ler alS feine öibten Trabanten. ©obalB BaS ReRfpiel beenbet, (prangen Bie BiaBfen Bcffelben auB
bem Sabmen unb begannen eine Eolonotje. fiitrauf reihte P<b ba8 RcPntabl unb Bit langfteu.
Ben nadj ben Klängen Bon Strauj, 3»l>ann ©ung‘1, ?olbetqut, Stluforp, mobei ein gotbifdicr

Brunnen gu pieken begann unb gmei Sdiaaltn mit fölnifcbem ESaffer gut Grftifdjung brr länger
fortbauetnb futtte, unb ein febmetenber (DrniuB auB einem golBenen ©oppelforbc eine Rüde Bon
Blumcnpräufjen, Knallbonbons unb Gottidonorben fpenbete. ©oB Re ft mährte bis 1 Uhr Storgeng

’ SB roirB getagt, Bajj ber ©irigent ber €infonie<€oircen, fit. 9. .4)1. laubett, BaS An.'

hören feinet eigenen löomp. „Sinfonie C-moll" Bern Eublifum am ©onnabenB nur BeSbalb gu<

gemuibet habe, meil p<b Biele Abonnenten beflogt hätten , nur flafPjdjc äöetfe hören gu muffen,

Bod) fode biefe Neuerung n i th t tnieber oorfomoten.
* 6 . 91. Bern König hat Bern um Bit lonfunp Bielfad) BerBientcn ©eminarlebrer 8. Stf

BaB EraeOicat eines tönigl. SiuRfBircftorB Berliebm.
* ©er fönigL © o m <b 0 r Beranftaltet am *8. B. in Ber Singafatemie eine Gjtta.Soiree.
* ©er Oillert’fdie SejangBerein bietet om 6. SJlärg Spohr’B „®ie legten ©mge."
* 3um Bepeit ber aufl SdjIeBroig'fiolReiti Burd) Bie tönifdie Segierung Settriebenen , »StB

näebften» ein grogcB Soncert gegeben. An Bet 681« BeB (Somitö peben Bie firn. pp. gitnietiid).

Kortüm, KrauBmd, p. Sierfel, 'Jlaunpn, P. OlfetB, tmepemc.
* ®ie italienlfibe ©rapouriängerin Sgra. B a I e f t ip auB StailanB hier eingetroffrn.

* ®ie jüngere Siebertafel feiert am t3. B. ein GarnePalBfeR mit StaBfen.
* 3 1> b < g e n i a in A u li 8 unB O tp b

e

u B , bie beiben Bieipermctfe ®luit'B haben,

bei ihrer legten Aufführung auf’B Reue jene heilige Begeiperung, jencB mabre Gntgüden in lau.
fenben non fiergen mod) gerufen, mit Bern Bie Opern auB ® 1 u d ' 8 legtet EerioPr ftbeB für BaB
Blähte unb ©iböne irgenc empfängliche «iemülh immer unt emig erfüllen mfiffen. Befanntlidi

mad)le ®iud. naebbem er bereits über 40 Oprrn im herrfdienben Stotrfllde gefchrieben hatte, erft

mit OrpheuB Ben Anfang jener Burchgreifenben Reform, bie eine neue Hera BeB DpernPbleS be.

grünBete. ®ie Oper gelangte I7S4 in SSien guerft gut Aufrührung unb machte bafelbp troie

aud) Cie halb nathfoigenben Eierte AlcePe unb fieiena unb EariB) grnar entfebteben ®iüd, ohne

JeBod) Pott Bem in Ber Derpeineritn Spanier ber Bamaligen Braoouropet Bodpönbig Befangenen

Eubiifum in ihrer gangen ®rö§e unb fierrlichteit begriRen gu rnetBen ® I u d manBle fid) BeB.

halb nad) EariB. reo er ein ungleid) größeres lerrain für feilte Seprebungen finbrn muhte. Bort
batte febon üamtau in feinen Opern Ber ilalienifcben Sichtung OppoRtion gu machen Derfuiht

;

Bod) tonnte Bie trodene unB monotone Wortteflauiatton, Bie er att Bie ©teile italieniieber Hlielo.

BteenfüUe fegic, Ben 3talienern nicht geföhclich toerben. ©eit glüdlicher mar Ber talcntDode jungt

® ret rb, Bet in Elarmontel'B fiuron mit (Erfolg entfehieten neue Babtten betrat; odein Bie

fomi|d)t Oper mar nid)t Bet geeignete Elag für gro§artige Reformen, unb fo blieb e* Btt 3pi)igenla

ln BultB unfereB ® l u d Borbebalten, Bit alte Sichtung fltgreidi auB Bem Reibe gu fchlagett unb
rin mufltalifcbeB ©rama, eine Wuflttragöbie gu fdjapeit, oon Bee man BiBber feine Ahnung hatte.

®i< 3phigettia ging am I». April 1774 auf Bttt auBbrüdlicbcn Befehl Btt Königin äJiartt An.
totnette, oder Sbifane gum £rog, mit einem Srfclgt in ©eene, Ber in Ber Opcritgcfd)id)te fautn

Google



feine« Bleichen bot — unb erlebte in taum t 3al)rm gegen too Aufführungen. Blud iß nid>t

mit Unreebt ber S e | d) ij I u 8 unter brn bromotifdien tonbidjtern genannt worben. Niemanb
terftanb e« tejjtr, alt er, großartige geibenfdiaftcn, oiitife $elbengeßalten mufltaUfeb tu geidgnen.

Sie Sdiärfe jeinee Sharaftetfßif, bie intelligente Seprotufhon aller Sinjellieiten ber Siditung, bie

ounberbare SSabtbrU. bie (Itb in ber Benußung ber Ordießerfräfte autfpriibt, bie Stbabenbeit

feinet (Shörr; babei bie tjöcbfte unb ebelße Giufatbbrit, bie ibn fogar oft gut Siebform greifen

läßt unb unt gerabe in bieier mit iüßcßem Raubet umßriit irotr erinnern nur an ben furgen

Rreubeitgefang ber Ältjtrmneftra in G unb een Abjebleb ber 3Pbigtnia in Bl — bat iß ein fleiner

Sbeil ber grofjrn Boriüge unferet illeißtr«. burd) bie et brn unbeliebten Neapolitaner V i t c i n i

oöüig beßegte unb bie Baß« (U einem ganj neuen Opern ftIjlr legte, in bem SU o g a 1 1 unb Sin-

tere ein herrliche« Borbilb ertannten. Bir fcblicfen mit ben oot 30 fahren gefebriebeneu, aber

gerate beute f e b t j e 1 1 g e m ä ß e n Silotten tine« mußfalifdten Edjriftßeüert; „Blui1
« feiner

äßbetifeber Saft unb geläuterter Beldtmacf baben ibn glücflicb an ber Stlippe corbeigebrarbt, juroel«

(per jene an unb für fieb Ootltefflieben SRosImen oerleiten fonnten, wenn man ber i'oeße unb
Situation

f
e b e Südflbl auf bie Roroeruug ber SRuflf. welche toeb aud) in ber Oper alt felbft-

ßänbige ftunß beßeben mag. opfern |u rönnen meinte." — r.

* Hm 13. b. SR. früh febieb hier ein berühmter SRußfer au« bem Sehen, toeldier feit einem %
3abr jmar in Berlin anioelenb roar, bodi In fo tiefet .Surüdgegogenbeit oertoeilte, baß Bentgr
nur bon feinem $ieriein mußten. (Sb luar ber fatf rufßiebe £>cj St. Sit., Sir. beb £of>Stirdiendiorb

ju 6t. Beterbburg, SJliibael bon Blinfa. Beborrn bei 6molenbf im 3ahrt 1801, ging

ber jtünßlrr, nadjtem ßd) feine Anlagen ji-on Im Batcrlanbe bielfadi betbätigt bauen, 1030 nach

Sftalien. fiier ftubirte et unter Änbrta Nojjari in Neapel hauptsächlich ben Befang, für

ben er fpäter bielfadi gefdirieben, ß<b auch felbft alb trefflicher Jener aubgegeiebnet, unb ben be-

rühmten Xenorißen 3 tu a ti o f f gebilbet bat. Gr hielt ßd> einige Jahre in Jlalien auf, oorgüg-

lieb in SDailanb. 1833 fam er nach Berlin unb madate ein belieb Jahr binburd) contrapunftifdic

Stubien bet bem Brof. S e h n. Starb Sußlanb jurüdgefebrt fetjrieb er oiele größere Berte für

Ordießet unb Befang. Audi mehrere Opern unter tenen eine in 3 Affen „Sab Sehen für ben

Sgaar!" aufererbentiirben Srfolg batte unb norb beut in Nußlanb mit großem VT II t hei
I

gegeben

mitb. Sie Bartitur, fotote bte oielen feiner anbern Befang«. unb Otcbefier. Arbeiten beßnben ßd|

auf bet fönigL Bibliethef blerfelbß. — 3n ben bieaiger Jahren lebte Blinfa »u Barlb unb ging

aud) nadi Spanien, mo er ßd) bauptfäebtida in Sebilla rauf hielt — Stß 1836 tarn er mietet narb

Berlin, um bie Gempoßtion in teil alten Äinfcentonarten bei feinem früheren Sebrer gu ßubiren.

3n bieier ©attung bat et bis in leine legten Xage, trog idjffierer ffraufheltbjiifianbe. mil uner«

müblidjcra Gifer gearbeitet. Siefe Xbätigfeit hatte borjüglid) jiim Jmerf, eine bem rufßfdjen Sttub

entjprerbente Bolfbmeßc, brtißimmlg, toie bie6 ber bortige firdtlitbe Bebrautb teftimmt, ju fdjttl-

ben. — 6t bat tiefe« Siel niefit errrirbt ; nur einige Sägt btr Arbeit ßnb fertig gemorbrn. Sie
Äugen, bie er in ben Äirrbentonarten gefegt, teerten im Stich etfrbtinen unter ber auSbrüeflirben

Bunerfung br6 ßombonißen, er melle feinen ?anb«teuteu bamlt geigen, tag man bis an tag Gute
feint* geben« in tiefer ftrrngen Ballung fotlßubiren müßt. 0 1 1 n f a iß ber erßt Natioualruße,

brr eint große Ober gefd)riebrn. — Auch title Betidite Boetbe’«, in'« Rujßfdie übtrjegl, bat er

componirt- — 3m leflen großen fioftontert fcierfelbft iß norb ein ?er,tlt. ein Iraucrgefang, mit

fünf obligaten Gellt'«, jjtnale ber Oper „So) geben für ben Gjaat" in be« Componißcn Wegen,

mart. unter Sireftion bon STlel) erbte e, ou«gtfübtt morten. Bon jenem Xage ab hielt ihn bie

Sfranfbeit an Simmer unb Bett gefeffelt. Sie« einige rafd> jufammengtßeßle Nolijen übet ba«

geben eine« hod) au«|eid)nelen. aber narb Serbältniß nur wenig getaniiten Slünßltr«. (Sie
Scbleßnger'fir Sammlung „Sufßfrbet Boif«lieber unb Bejänge, mil Begleitung be« Bionoforte,"

enthält unter Nr. *1 unb *1 lebt ieböne giebet bon SR. b. Blinfa „Siebe«glü<f" unb „An
BIoQtr mit rulßiebem Xejl unb teutfeber Bearbeitung 0 . Btünbaum.i iB. Stg ) 8. Neflfiab.

* Sie Aufführung bon Beetbooen’« Missa solennis am 7. b. burdi brn Stern'-
leben Bertin. mürbe unterßügt bon ber f. Äammerfängerin SRab. ßti rniburj, ßrl. SR e i) e t

unb ben beiten Semfängern f)rn Otto unb 6 a b b a t b. Sie Aufführung ifi närtß 3- 6.
Bad)'« H-moll-SReße al« ba« micbtigße mußt. (Srrigniß ber ganzen mußfalifdien Sailon |U

betrorblen. AI« ße bot * 3abten tbellmeife unb im boeigen Binlet jum I SRal ooUßänbig
jum Borlrag gelangte, iß ber Berounberung Borte gegeben für ein ©erf, in bem ßcb, Io mir in

ber ihm fo nab betmanblen 9. Sinfonie ber Beiß ber lonfunß »ur böd-ßen SRadil unb äjetr.

liebfeit entfaltet. Sie heroortreienbße Gigrntbümliibfeit in Beelhoben’l fünfii.’ni.trr Jnbioitua-

tltä» iß ber (beale 3 ih! . ber fein gelammlc« S .taffen beieidmet unb namtnllidi bie Arbeiten feinet

legten Beriete mie mil einem fiberirtlidjen Sdiimmtt umgiebt. Seine Stimfl war ihm bet 3nbe.

griff oOe« flohen unb 6tlen, Boeflt unb Religion »ugleiib, ba« lönente Bieberfbiel ber ewigen

3been. fjmmet bewngler unb enliibietentt ging fein Streben babin, bie SRußf bon ber ßnnlieben

Belt, In ber fle mit einem Xbeil Ihre! Belen« wurjelt. gänjlid) ui I5|en unb ße ginn lautem
Su«bru<f be« Beiße« ,u erbeben. Seine Bbantaße trägt feten Begenßanb. teil ße ergreift, in

eine höhere Sphäre empor unb leigl ibn sub speeie aeterni. Siefe Nltblung fonnle nur In

ber bödißen Ballung ber Äunß. ber religiöfen. boße« Benüge flnten unb mußte bermöqe einet

inneren Notbwentigfeii ben SReißer, ber fonß in feinem geben unb Senfen ter flitdie fern flanb,

babin brängen. Bäßrenb wie bei ben Oratorien unb SReffen $änbel'S, Bad)'«, Caijtn'« unb



Siegart'l, tri« Perfebieten fl« aucb Cen 3"bait ber gältliien S?« fcr« ouffoRcn unb aullegrn, immer
Bit Gmpfinbung baten, ba| 114 eit Jentiibter nie im SSiterfprucb fühlen mit Ptm ©egenRanl,
btn (1t fünftlerlfd) barRellten, ift (St Beetbooen btt ©laute fein übeifommtnti unb anetgogencr,

{enteilt bet legte Hbidjlup einet butdjaul InblcibutRen Bilbunglgangel, ein unltt tau(enb Stam-

pfen unb Gcbmrrgett gctoonnrntS Beflglbum. ®aber aueb bie leiben jebaffliie, faft polemlfdje

fieftigfeit in Pem Betenntnij bei „Getto" unb bie untnblicbe Blocht, {fülle unb Beflimmlbcit teO

Hulbtucfl, mit benen iebe! 9Bort teO 3ejtrl aufgefafjt ift. ®ie Bergltubung bet groben SlieRe

mit bet fieinen in C-aiir gemährt belbalb (o piel 3nt<rrRe, weil jie unb btn Ginblicf in ba8 in-

netRe törfen tri Gomponiftrn unb bie cer|d)iebenen Bbajen (einet Gnlroitfelung eröffnet, 3n (e-

net frübetn Hrbett ftebt er, ebenfo mit in [einem GbrtRul am Oclbttgc, bet befanntlieb gu feinen

unbolifommenRen SSerfen gebärt, in einem rein 5u§crli<t>en Strhältmg ium Stoff unb bringt ibm
nur eine allgemeine rünRIeilfctr übeilnafcmt entgegen. 3n bet Missa solennis ift ibm bei Wegen-
Raub eine fiergenljacbr, tal ©lautenlbefenntnig niebt bloB eine ebtmürtige gotmel. [oubem coQ
btt tiefften Rtllnben unb melapbbRfibcn Begebungen, bie ftjmbolifcbe fföfung aller Stagen, an be-

ten Beanlroortung bet menfdjlidje ©tiR feit jettet gearbeitet. Seil Inet bie SlluRt nadj einem
toeit bäbeten .ßiele Riebt, all eine fromme X>eforation beb ©otteltienflel gu fein, iceil Re con
ibieni turdi bie gonge Porangegangene [o reidibaltige Gnlmidelung unenblid) geReigcrten Hulcruil-
betmögen btn freieRen ©ebtautb matbt, bat man Re unfiriblid) genannt. £a Re an bie Straft

beb Gmpfongenben unerbötte Hnforlerungcn RcDt, gilt Re für unter fläntlidj. Her Bau bei K<et-

fei, aOet, tpat mit bet eigentlichen muptalijcfcen Cectnif gufammenhängt
, etfebeint biel einfacbet

all in bet Bo 4’ (eben ll-nioll fPieffe. aber bie Stübnbeit unb bet Rete Secbfei bet GbarafleriRlf

gönnt bet Hufmerffamfeit feint IKube unb ruft tal ©efübl unb bie Bbantafle bei fiörrrl gu im-

mer neuer unb gekannter Übernahme auf. Gelt jeher tpar el Qblieb, ben gufammenbängenben
legt in eine Selbe eingelnet Hbfdinitle gu gerlegen, bie berfebicbenartig, balb macbtpoll unb feier-

lich. halb anmutbig unb beiter ober meid; unb elegifd; bcbanbelt mürben. (SS batte Rcb in biefer

Begiebung ein gang beRimmtcB fierfommen gebilbet, Pon bem bie Gomponiften nur in ben feiten-

Ren güllen abtuidjen. Bei Beetbooen Rnbet nun bie boppeltc Gigentbümlicbfeit Ralt, bog er bitte

Trennung bil in bie öuferRen ffonfrqutngen fortfegt unb g. B. im „©loria unb Grebo" oft

bei cingelntn ©orten mit bei gongen Stimmung unb Hultruilmeife mecbfelt unb baf feine Huj-

fojjung an Pielen Steilen gu bem 3nbolt ber teabition, im ©iberfprudj Rebt. Hm breiteRen

Rnb tal „Stbric" unb „Benebictul" aulgefübrt. Cal erfle tpieberbolt in ben manmgfaltigRen
unb rübrentflcn Slentungen bie Bitte um ®note, balb in ongRpollen unb geprefjten 3nt«rjcfMo-

nen. balb im gläubigen lang aulgcbaiteneii 3urui. (Überall Hufen mir in bie tiefen cinel Oe-
mütbel, um melebel Rdt Gtbmerg, Seue unt Hoffnung Rreiten. Huf Pol „Ganftul", in meidtem
bei Gomp. tut« gebleut et Pon bimntllfibem ©lange Rcb gu Boten mirft, folgt ein unenblicb Innig

empfuntenel „Benebiflul", ber PttflarteRe Äulbrui djriRlidjer Siebe unb Slilbe. ®al „Bitte

um inneren unb äugetrn Rrieben" übtrfdtrielene „dona nobis pacem“ erinnert in feiner burcbaul
btamatiidjen Haltung an eine gong ähnliche Hujjaffung, bie util in ber Bacb’fcben Gantate : „Sine
frfte Burg ift unftr ©oft" begegnet. ®tr Bebeutung bei ©egenftanbel entfpracb el. tag ber

Sleifter olle Biittel aufbot. bie ibm feine StunR in foltbtr Riiiie gemährte. Cie 3nftiumentalbe.

gleitung betpegl Rcb im reidtRcn EinfonieRbl. 3u bem pierRimmigcn Gbor treten noib Pier Go-
IoRimmen. bie aber nicht in ber herffmmlieben SBeife gu abgefenberten ®uetten. Jergettcn tc. ber-

einigt metben, foilbtrn Reil In lebentigrr fflechfelbegiebung gu bem ©äugen Rtben. Hn bem SBerf

belbeiligtn Rcb auf folcfce Hrt gmel oerfebiebene Gbört, bon benen ber eine, nut einfad) befehle, gjeidi-

fam färperiot unb Perfläet über ber campaften SofalmjRe febmebt. Tie Hulfübcung Cer BteRe
gereichte tem Rirbfomen Berlin gu coRtr Gbrr. Cccg brr Gebloierigfeiten brr Hufgabe, brr bobtn
Tonlage. bie ben Gängern unaulgeiegt gugemutbet loiib, ber böcbRen geiRtgrn Hnfpanming aütr
SRitmirfenben. auf bie bet GomppniR in jetem Hugenblicf gäbtt. entfaltete bol Bjeif in fetener

fflaebeit feine erhobenen Proportionen, ^mifeben ben tingeinen Glimmen beerfcble tal riebtigRe

Betbällnig. unb betontere Hulgcicbnuiig gebührte unter Ihnen namcntlid; bem Gifer unb bei Huf-
ObfnunglfSbigteil ber Srauenrbäre. Sie btiben überhaupt Pie mtfenlltcbRc Gtüge jetel Ciietfan-

tencereiiil. Re bringen gu jebent Goncertc eint poclifcbt SeRtagSRimmung Gine HuRübrung POr
tem fubltfum tR für Re rin Sreignif, auf bal Re febon lange Porbcr mit Gtol

1 “ “ tung

* Dr. ff o i f a f ’ 1 SnontaglpoR rem 16. b. giebt gegen ben ®irigcutcn bei „Bbilbarmoni-
(eben Beteinl" ben 6.-S1I. Sjeopolb ©anggu Reibe: er geifeit feine Hufnabme Per flünRIer,

feine Hrrangementl unp gugieidj manche antcre Rcb breitmodtenbe Bcrfönitcbftlt.

* ®er berübmltRe ber Irbrnbtn Giarlnetlpirtuoien, ber f. ÄammermuRful fit. BSrmann
aul Süündjtn, IR etiigelaben, im fiofeoneert Por S. Bi. bem ffönig unb Cttn ctrfamnultrn föntgl.

fiof aufgutreten.
* Blob. Gl. 91 Obel Io, melcbe Per 16 3. hier oll Goncerllängerin Rurote gemod)l, ber gu

Gbrrn bomoll auch ein ..SioPedo-Hlbum" erfdguntn iR. cntboltenb in piee Cbriltn bie Pon ibe ge-

lungenen Dpern-Hrien pon Btüini. Eonigelti, SWercabante, ÜJlettetbeer unb pocini iCbtil I.— II.),

Gdtoltifdje, englifebe unb irliebe Bolfllieber mit engliffiem unb beulfcbcm Ctrl ijbtil Ifl.l unb
Hriert aul ben Oratorien ton fiäntel unb fiobtn. unter benen oueb fiänberi„Holy, holy“ flbeil

IV.). gab, im Bereln mit bem BioIonceQPirtuofcn Bl o r i g ©ang, am SO. t. ein Gonerrt, unb
gemann Don Beuern Bcmunbetung ihrer Dorgüglitben Blrtbobe.

binbliden.
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• Sie 2 i t b i g ' (4* Stnfonie.SoirSe btaAte für un( ntu ein älteres ©erf »on 2. 8» a u»

rer, eint „Gtnfonie". Sem 3ntwtt unb btt Behanbltiug na* nimmt 2c fiA bit SSebcr'fAe

OrAeßermuiif tum SNußrr unb ftnbt naA gtfafliger ‘Popularität, ebne btm mußfallfAen 0nftanb
ehuaS SBcfenlliAe» »ergeben tu rooütn. Sie tbemen fine mcblflingeiiD. aber etwas oberfläcpiirt).

bit ttntwiAeliuig fließen» unb natürtiA, gebt tnbeflen mehr in bit Breite alt in bie tiefe, bic

Snflrumentaiion enbli* iß redjt WirfungSocU. 0m meißen 3nte reffe gewähren ber I. Bat unb
bie trße gälfte beS SAergo. SaS Rinale leibet an einem tu autgebehnten OuoertürtnjAluß.

• SaS Goncert beS firn. ». b. O ß e n bot eine eine Seihe 8ej<bma<fooO gewählter Sirn. unb
Deffen ungeaAtet war ber Befu<b außerorbentll* fparlam. Ser Gonccrtgeber fang mit feinem

roriAtn jinuegfamen tenor bie BouluSatie unb einige Siebet, beten Srone St o t a r t ' 8 an.

mutbSreidjeS BrilAen mar. Sine SAülerin beS t>rn. tRantiul, Rr. #. © o i b o r », trat naib ihm
auf. 3bre Stimme, bie in ber Brußiage eine Ruße unb Sunbung DtB tonet bietet, ber im 0n.
an» SlbjAroeßcn »on hohem Seite iß. wenn fl* au* in ber f)5be ein 6*leier barüber tu breiten

beginnt, ermangelt in ber tiefßen Sage Der, 0u8giebigfeit. Ser tußer, bic Vbrunbung ber

Goloratur u. f. t». bebürfen no* brr 6 tubirn. Beim Beitrag beS SutttS au 8 Cosi fall tutte

iß bie »ohiflingenbe Hu8fora*e beS italienif*en TrgteS herrorjubeben £r. 6 * 1 o 1 1 m a n n
bewies fl* tut* fauberen unb eleganten Bortrag einer bon ihm componirten „Stomange” unb bet

®J r b e t ' f*tn Botacca als einen ber tii*tigßen bießgen Bianiflen. Sen BreiS gttnann $r.

Saub, melier in btn Reinheiten ber 8 re t h o b e n ’ |*en Suo.Sonate unb Slomange. fomit In

ber 4 r n ß ' f*en Bitaten.Rantaflc, mel*e alle Bodenbung im Spiel auf einet Saite, im ftlagco.

Ictt, in Beißern. Gabtngrn unb Rioriturcn in Hnfpru* nimmt. BemunbrrnSmertheS leißete unb
ßüumlien Beifall ernbtete.

Preaten. Ser Glaoiertuofe unb fSnigl. RominermuflfuB ®. Rotte + am S. b„ SO 3 . alt.

• Sit Steifia’IAe Singafabemie feiert im SJIärg ihr SOföbrigtB 3ubiläum. 3ut ttußüb«

rung ßnb beßimmt; $ i n » e 1
* I Seftlngrr To Deum. ber ißim. Canto de’ Peltegrini tom

alten S a 11 m a n n < 0011 3ul. Stern ebiri) unb Bcethoben'S SRefle.

JRiiningen 3» aller StiUr mirb hier bie ebie Runß gepflegt, unter brr Hegibt rineS eblen

Rürfüit, mabrenb in gräßern Stibtcn Dir gro&artigßeii SRitlrl nur tum 3»>e<t ber Sinnenluß
»ermenbet inerten So mürbe am *5. 3a»- ® I u i

'

» 3pi>ia*n >' m SuliS aufgeführt ; DaS IBerf

begeißerte bie taHrei*e 3uhörer|Aaft. Siefen ®tnuß »erbanfen mir Dem preufi. 8N..Str. S. Stau«

mann auS Berlin, ber eigentlich nur hierher gefommen mar, um feine „SNeflc" unb feine ,.3u«

bith" tu ®ehSr tu bringen.

• ®r. Bott auS Gaffel, ifl an Brunb’S Steße. jum Bof.R..9Netftet ernannt.

|Ba«han. Bon BerßofSf», tem Gompontßen ber Oper „SSfolb'S ®rab" mirb eine neue

Opet ..Bromboi" tut »ufitibrung »orbertilel.

Jlaria Sie 8 re iho » t n OuartettfoirÄen ber ©m SJIautice, SJlaS, Sabbatier unb Ghe<

»ißarb haben mieber begonnen, ebenfo bic Soirßen ber C‘rn 0rmlngaub, Satguarb, Saio unb
Saortt, melAe fi* bemühen Den SN e n b e I S f 0 b n ’ fAen OuatuorS Singong tu »erfAaßen. 3m
I. Goncerte fpielte tugiei* brr GiaPietuirluole Sübeef Beetbobcn'S Sonate K-moll unb Stepb.

£ e 1 1 e r ’ 8 *te TaronteUe mit g t 0 fl e nt Srfolg.
• Set Glabietoirluofe unb Gomponiß GbarlrS (Btblt gab Im Sratb’fAen Saale rin

Coneert, in met*em er mehrere Iriner belirbteßen Salonßüife unb feint Sonate Op. 38. bortrug,

toclAe fämmtli* bon bet fehr tablro*en 3ub5retf*aft bä* ft beijäßig aufgtitommtn murbrn.

SB e b t e iß rin rei* begabter Rütiftler, »on oielem ®ef*ma<f unb beionbrrS »cn btt Samen«
melt boAeerebrt. Stint ,.0lbunibiätter, Marche cosaque, 8« Nocturne" Hub febr »erbreitet.

«rag Ser Berluß unfrrer Briraa Sonna Rtl. 8 . SU eher tß no* niAt »eri*mrrtt; feine

ber fonnte fit trieben . mebtr Rrl. SN arg. bie ai# „Sufregio »oigio" gaßirte, no* boS

anmulhige Rrl. Sa B 0 n t a auS SNünAtn. B e p i t a, bit letAtgefAürjte. muß jtb> btn 8n«

tbnflaSmiiS btr Theaterfreunte rege trbolten.
,

Voflo*. Sr 4. B ü * n e r auS Seip^ig bat eint romantif*t Oper componirf, brr Stoß iß

btm »irigeltjcnen Soman ,.Sfro|a" »on SN li g g e entlehnt.

Weimar, lieber bie Stiftung eines RatMfuguß.SenfmaiS ließ ber ®roßbergeg eröffnen : 4t

habt feit mehreren 3abten befAloffen, feinem 0bnbeirn Äarl 0uguß ein SNonument in Weimar
ju rrn*ten unb groar in Rorm einet Selterßatiir »on »renge. 0m 3. Sept. t. 3 . bem lOOjüh*

rigen ®eburt8tagr, foQe Dir Snlbüfliing ber Scnfmale SBielanb'S, ©petbt'S unb S*ißrr’S unb bic

(Brunbßrinlegung gu bem Senfmale Sari fluguft'S ßattfluben.

Wien Sig. T b a 1 b c r g bat baS Silterfrrug beS t fpan. OrbenS Rarl HL erhalten.

• Rrang SiSgt überfanbte einen faßbaren BriQantring bem Goniponißen So pp ler in

Beßh. alB 3ei*rn feinet Rrrunbf*aft.
• Sit italiemfAe OperngeiefifAaft, Deren Dreimonatige SOirffo ntfeit mit 1 0pril b. 3 im f.

I f. ftofoperntbeater beginnt, beßebt auS folgcnben SNitgiiebetn
:
Brimabonna . Goprano, SNeggofo«

prano unb Gontrealto: Sgra. SNebori, Gharton-Scmcur, Sotti. Saila Santa, »rambifla'SNaruß,

Baetanma. SeSnicmsra-Gorefli. Boifl Blarletta, Sberarbi; Brimi Tenori: Betlini ®eremia, Garrion.

Bantani, »etllni ßitfianbro; Brimi Bafß: Bngtli, SAebtrric, Suig unbRrrrara; »nßo Gcmito:

Steffi StoDnltonr; Gttunto Tenort : SianAi. Bl. f. SN.

^üri* 4ine mufifalifAe RriebenSfeier bat ßaltgebabt: btt G. SN. B. Weber'fAen 3ubcl<

cantale mar rin pattioti|Act legt „©eloetta" untrrgclcgt. Sie 0uS[übtung wirb gelobt.

Dolor Verant worillchkell der 8 c h I e 1 1 n por'echen Buch- und Mne'khanOlur.g IH. Sei I. «incerf, ;U. Linden.

Scfcneuprenaepdruck ton L Koß». 86. laptitienü.



Bemerk eD$\verthe Neoigkeiten der Musik-Literator.

Bach, Job. Seb., Werke herausgegeben vom Bachverein. Bd. VI. Messe H-moll. Partitur. Leipzig.
Fugen aus dem wohllemperirten Clavier für Orgel arr. von J. A. v. Evken. 4. Lieferung.

Rotterdam. — Cölöbre 1" Prölude pour Piano. Berlin. 4 Sgr.
Bach, J. M., Nun hab’ ich überwunden, Motette für * Chöre. Partitur und Stirn. Berlin. Thlr.

Berlios. Der Orehesterdirigent. Die neuen Instrumente. Anhang zur gr. Instrumentation,
deutsch von Grünbaum. Berlin. 1 Thlr.

Benveunto Cellini, Oper. Vollst. Clavierauszug, deutsch u. franz. Text. Braonschweig. 4 Thlr.

Brendel. Geschichte der Musik in Italien, Deutschland und Frankreich, t Bde. Leipzig. S% Thlr.
Cherublnl. Medea, Oper, 4bänd. und *händ. Clavierauszug. Leipzig. 6 und 4 Thlr.
DonlxeUi Berühmtes Sextett aus Lucia di Lamrnermoor mit Piano. Part, und Stirn. Berlin. »4 Sgr.
Bhrenstein. Jugendträume. Lieder für t Singstimme mit Piano. * Lief. Dresden, ä % Thlr.
Bise, ts Quartette für 4 Männerstimmen. Op. 4 und 7 Laibach, ä % Thlr.
Mtls. Ant. Stradivari, prdcädd de recherches sur l'origine et les transformalions des instmments

ä archet, suivi d'analyses sur l'archet et sur Fr. Tourte. Paris, Villaume.
Foataoa. Deux Romanccs et Nocturne pour Piano. Op. 18. *0 . Berlin, ii \ Thlr.

Bilaka. Liebesglück. An Molly. * Gesänge f. I Singst, mit Piano, russisch u. deutsch. Bert. tu. 7',^ Sgr.
Gluck. Cavatine „Blülhenmal erschein’“, neue Dichtung von Grünhaum, für Sopran. Berlin. 4 Sgr.
Gounod La jeuue Religieuse de Schubert pour Viol., Vcelle. Orgue et Piano. Wien. i4 Sgr.
Grfitzmacher. Erinnerungen an das Landleben für Pianoforte. Op. ha. Leipzig. I Thlr.
Benselt, Ad., Stumme Liebe transcrite p. Piano p. Pflughaupt. Berlin. I> Sgr.
Jansen. 4 Lieder für I Singstimme mit Piano. Op. I*. Cassel. K Thlr.
Irisches Volkslied: Kalhleen Mavourneen für t Singstimme., englisch und deutsch. Berlin. Sgr.
Kontski. Fantaisie sur la Juive (Die Jüdin! de flalevy pour Piano, Op. 70. \ Thlr. Fleurs indlo-

diques, *a Etudes pour Piano. Op 77. Paris et Berlin, ä ',4 Thlr.
Kücken. Ebbe und Hulh gedichtet von R. Quehl, für * Stirn, mit Piano. Op. 64. Leipzig. Thlr.

Knntze. Im Walde, Der Handwerksbursch, * heitere Männerquartetle. Op. 43. Berlin. I Thlr.
Beyerberr. Ouvertüre de „Slruensee" pour * Pianos ä 8 mains p. Horn. Berlin. IV Thlr.
flöhring. Auf offener See, Tongemälde für Männerchor, Solo und Orchester. Braunschweig,
flozart. 3 Quatuors, für das Leipziger Conservatorium bez. v. David. Leipzig, ä I Thlr.

Ouvertüre zum Schauspieldirector (L’Impresario). Part. I Thlr. Die Dorfmusikanlen. ParL Berl. IThr.
L&chner. 3 Gesänge für drei Frauenstimmen mit Piauoforte. Op. 104.

Utotff. Das Weifenkind von G. v. Mevern itlustrirt, f. gr. Orchester. Braunschweig.
Pitseh. 3t sehr leichte Präludien für Orgel. Prag.
Raff. Capriccio p. Piano. Op. S4. Brcsl. \ Thlr. Salon-Etüde über Wagner's Lohcngrm. Op. 6t. 17*4 Sgr.
Beisslger t». Trio pour Plano, Violine et Vcelle. Op. t04. Leipzig, t V Thlr.

Rosennain. Trio p. Piano, Violine et Violoncelle. Op. 40. 6 zweistimmige Lieder mit Piano. Op.
60. Mainz. i> Thlr.

Robinslein. Otetlo p. Piano. Op. 9, Sonate p. Piano. Op. 41, Sonate p. Piano et Alto. Op. 49. Leipzig.
Rost. Deux Caprices pour Piano. Op. t. Breslau. V Thlr.

Sachs Adieu et Kevoir, Caprice p. Piano. Op. 10. Mainz. Thlr.

Schnabel. Das Blaserohr, komisch. Duett für * Männerst. Op. 78. Leipzig. \ Thlr.

Schulhoff. Transcriplions d'apres Beethoven, Haydn, Mozart. Wien, ä Thlr.

Singer Cadenz zu Beethoveu’s Violin-ConcerL Leipzig. Thlr.

Stern Duo brillant et facile sur Robert Io diable p. Piano etViolon concert. Op.it. Berlin. \ Thlr.

La Cadence, Impromptu de Tlialberg, transcrite p. t Violons. Berlin. \i Tblr.

Stradella Preghiera - Gebet: Pictä Signore — Lass für die Sünden (1667) per Alto con Pianoforte,

dito p. Soprano. Neue Ausgabe. Berl. 7 Sgr. Canzonetta „Cosi araor — Was schaffst du Liebe.“ 4 Sgr.

Ulrich. 3 Clavierstücke Op. 14. Nr. 3. Capriccio. Breslau. Thlr.

Viole. Beethoven- Anthologie, in so Studien mit Applicalur. Langensalza I Thlr.

Weber, C. B. v., Concerto p. Piano avec Quintuor arr. p. Cte de Waldersee. Op. St. Berlin, t \ Thlr.

Auswahl beliebter Lieder f. Sopran, dito f. Alt mit Piano. Aus Op. 30 u. 7t. Berlin, ä 5— lOSgr.

Weias. Klänge aus der Kinderwelt uir t Singstimme mit Piano. Op. 48. 3 Lief. Berlin, ä \ Thlr.

So eben sind in unserm Verlage erschienen:

Quadrille ä la eaur (Les lanciers).

Mit genauer Angabe der neuen Tanxtonren.

t. von Slrauss, t. von Tolbecque, 3. von Musard et Mikel für Piano ä 10 Sgr., für Orchester von

Radicon ä 1 1,' Thlr. Die neuen Tanztouren allein zum Commandiren. z Sgr.

biene Tänze von Johann ßung'l 1

Op. 106. Marias Traumwalzer. 14 Sgr. Op. 109. Nordstern-Quadrille. 1 1 Sgr. Op. 11t. Flaggenfest-
Polka. 4 Sgr. Für Piano. Dieselben für Orchester ä I—

1

*4 Thlr.

Berlin. 34 Linden. SchlesingeFsche Buch- und Buslkhaadlung.

Planlaten-Mtelle. In Freienwalde a. d. 0. wird zu Ostern ein tüchtiger Musiklehrer gesucht,

dem eine jährliche Einnahme von mindesten 400 Thlrn. sicher isl. Sittlichkeits - und Befähigungs-

Zeugnisse sind portofrei einzusenden an Frl. Ci. Wangemann, Vorsteherin der höheren Töchterschule.



€t«bentcr Jahrgang Jg'8.

Serlinct S^ufif-^eituna

btraubgegeben

noti einem herein tbeoretifcher inib prafttfcher «ERufifer.

3onnt<tct feen 1. 9Rär) 1857.

ESiijentlid) ertdjeint eme Slummer. ‘PtänunuraticnJprrib jiil'rlid) t 3>lr„ %jäbrli4 *0 €gt.
feefteflungen nehmen tle StSIeflujer’lde Skrlagblumbiuna, S4 unter ben Sinten, aBe fcftan.
galten, aBe Cn*. un* tKuflftianbUinflen be9 gn> unb Bublanbeb an. .

©enbungen an bU Bebattion teerten büret) bl» Bertajtbbanblung cb«i fr« i per Volt »tb«l»n

!

I

I

C?sneritnente eine« fPtaniflen.

Baeberjablt een Crnft tHalTaK, l6cblufi.)

IBn brm »erhängmiüoßcn ©onnabrnte brr Prüfung fanb ieb mit!) »int ©tunbe
»er brr anberaumten 3'it in btm i'ofal »in, unb arrangirte eigenhänbig bit Safel

unb Stühle, mühten» ble ganje 6d'ttle, alfo aud) m«in« Giesen, In btm gropen .feit»

faate ber 'Änffnlt bie Genfuten empfingen. «Wir mar fo ungeheuerlich ju üftuthe, mit

betn armen Seporetio in ber Cper, unb ich »««riefe mir bie 3«i» feiS jur beginnenben

Prüfung burd) bie halblaute {Repetition aßet ber Kügiiefeen @efang6f)cQen, burd) reeldte

ber fterrüdie SSefRer bie fBerlegenfeeiten biefefl armen ©theinteb »erereigt hat. konnten

meine ©tfeüler int eigentlidjfien ©inne beb Sffiorteb benn mehr, als nidjibf SBar »9

mir gelungen, ihnen binnen brei SPionaten mehr, a!9 bie Glcmcnte be9 ©eneraibajfeb

beijubringenf trab mürben bie Gltern fagen, nenn ffc bie geringen gortfd)ritte biefer

ungezügelten SSufHRtäflinge bemerften? Siefe ernflen gragen gingen mir burd) ben

ütopf unb »erflimmten midi fthrcer. Gnblid) lieg jld) ein ©eräufd) im SBorjimmer

hären unb ein ftattlitheb ßiaar trat ein. Gb beflanb au9 ben (fitem beb beftheibenen

Keinen ©rofen. Ist Jjerr trat mit Sicherheit auf aib ein fet r eleganter unb sor.

neijmer, nur ieiber halbtauber (Saoaiirr, bie ©räjin alb eine reijenbe unb finnige

Same. ’illbbal» begann jie mit mir ein iebhafteb ©cfpräd) über ihren Keinen tRein«

hoib, fdiiiberte mir bab unglaubliche laient unb feltene GJemütb biefeb mähten Söun.

berfinbeb unb madite mir bie fdjmeiehelhaffeflen Komplimente über bie gortfebritte

beb tfteueern SBefenb. Sab mar mir aQerbingb neu. 3cfe batte ben Keinen Bungen

füt ein iiebeb üKnb gebalten, aber nicht eine ©pur oon Sälen; in ihm, unb »on Gr.

folg meineb linterridjtb an ihm entbetft; freiliefe mar mir nodj bie auferorbentlidje

9iad)fld>l, reeidje ariflofratifdie Gitern gegen ihren fünftigen Stammhalter üben, un.

befannt un» iefe mu§te niefet, ba§ ber .(Keine flctb tiircfe bab 53ergr8§etungbgiab ber

Sffenliebe feetraefetet mürbe.

SJBir unterhielten unb nod) angelegentlich, alb eine reiche bürgerliche Same mit

ihrer Sodjter eintrat, morauf (Id) bie grau ®täftn augenblicflid) auf ih« hotbabelige
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©ofttion jurütfjog, jeDel ®efprä4 abbra4 unb nur mit ihrem ©(mag! flüfterte. DU
Dame nahm mitb batet in ©ef4fag unb beflagte (14 mit fco4 ft bramatif4em ®e«

bebrenbenfpiel über fite Unart ibrel (Sbuarb, auf bent alten Ätaoler bet bäu#Ii4«n

Jungenftube bat ölfen6ein con ben Saften toljuläfrn unb baTaul @4ni|jarbeiten an*

jufertigen. 34 fu4te ifcr begreifti4 ju martuii, Dafi ber mutwillige '-Bube baffetbe

SESannioct mit meinen papierenen Saften anjufteUen liebe, worauf fte mit einiget

•fceftigfeit aulrief: „So bauen Sie iijn, baft bie ®4warte fnatft!"

Diefebraftif4en SEBorte waren fo laut beraulgefontmen, Pag bie ©rifin, bie in ihren

©ebanfcn no4 mit EReinbotb bef4Sftigt, ben ftlulrtif auf ibn bejogen batte, oor Streifen

auffubr, unb ber @raf, ber nur ben Saut „Stwarte" berftanben batte unb ft4 auf eine

^eftjagb oerfeft glaubte, an bie Stelle griff, reo man ben 4itf4fänget trügt.

„galten Sie el benn für paffenb, Pag man bie B&glinge in ber Jtunft mit fbr»

perli4en Strafen belegt?“ erlaubte i4 mir fte ju fragen.

„einerlei," rief Dal entf4loftene SB ei 6, „bei Jungen mu§ jugebauen werben.

SRein »erftorbener SBann f4Iug eine gute jtlinge, aber ftit feinem Sobe leibe

i4 ju febt an ben SEIeroen, um fein Slmt ju serrealten, el ift mir Delbalb lieb, reenn

bie Herren Sebrer mir bieg ®c(4äft abnebmen; aber gehauen muft werben." Darauf

lieft (14 nicfctä antworten, um fo weniger, all bie energif4e ftrau mir ein gantet

Sünbenregifier ibrel (Sbuarb unb feiner jüngeren ©rüber Dorre4nete, na4 beffen

einjetnen SRummern unb Barographen bie aufgefieQte Sbeoric aßerbingl bur4au3

ri4tig wat. >Jlo4 berounberte (4 biefe energif4en päbagogif4en ©runbfäjc, all eine

hohe unb poetif4e Dame eintrat, unb A4 all bie ÜRutter ber f4on erwähnten brei

©iaterföbne ju erfennen gab. 91a4bem i4 mi4 ihr sorgefteflt batte, begann fte fo«

fort bie (Sntreiifrlung einer Sbeorie ber (Srjiebung junger jei4nenber Xünftler, unter

weI4en fte junä4ft ihre, unfere ®4u!e befu4enbcn unb no4 ju 4aufe beftnbli4en

(Rangen oerftanb; i4 reuftte ja, real i4 oom 3c<4nen ihrer Sprlfttinge ju halten

batte, aber i4 f4reieg all gebulbiger ©bitofoph.

„Seften Sie meinen ’ilelteften", rief bal begeifterte ftSeib, „glei4t er ni4t einem

(Snget son tRapbael? unb fo fanft ift er, wie ein ©beruh oon Johann bon (Spif, er

bcleibigt feine ©cl‘4wifter nie!" Dem lieft Ü4 ni4t wibetfpre4en, ba i4 fein bau!«

1i4<ISeben ni4t fannte, aftein wenn er au4 angebli4fftiemanben münbli4 beleibigte, batte

i4 f4on häufig gefeben, wie biefer (RapbaeI«(Sh<ff4r Gngel, ein grofter fto<ffno4iger

Junge mit langen blonben paaren, ni4t allein feine beiben ©rüber, fonbern au4 an«

bere S4üier mit 8rauftf4Iägen ju ©oben geftretft unb im Sanbe gewäljt batte, ©I6|«

Ii4 lieft ft4 ein heftige! ©etrampel über utt! hären , über bie Srcppe entlub (54 ein

energif4el Donnerwetter oon jRanbfoblen unb ijufeifen, unb ber Direltor an ber

Spije meiner (Strom betrat ba! ©rüfungl« unb ©taoirrjimmer

Die Jungen fehlen (54 auf jwei ©änfe Picht oor bie Safel, unb bal Gramen begann,

na4bem (54 no4 einige mrib!i4c unb männ!i4e ©erfonen eingefuubrn batten. 34
war gar ni4t oorbereitet gewefen, einen fo groften Sriumpb in ber Sbeorie ju feiern.

Wein ©ubtifuui oerftanb nitbtl oon ©cneralbaftangelegenbeiten unb ftarrte bie llebun«

gen ber 3ungen ntit ber .(treibe auf ber Safel mit aufterftem (Srftaunen an. Die (fertigfeit. mit

ber fte alle Sonleiter nieberjuf4reiben, unb oon ihren Ärcujcn unb ©een (Re4enf4art

abjulegen wuftten, bie Si4erbeit, mit ber felbft bie Jtleinften, oolllommene Dreiftänge,

Dominantenaflorbe unb bie Umfebrungen beiber, ju bilben oerftanben. feste bie @e*

feftf4aft in (Srftaunen unb erregte namentli4 bie ©ewunberung Derer, ree(4e in ihren

jungen Jahren fetbft 9J}uftf getrieben, aber na4 ber Damaligen guten alten Sitte nur

in ©rari. niemall aber in tbeoretif4en ftioibwcnbigfeiten, Unterweifung erhalten bat«
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tcn. Ser Steg rcäre mein gemefen, menn btt jnreite ‘Hufjug ber Stufung meint 38g.
iinge nicht vor ba« Älaoier geforbtrt hätte. Siathbem nämlich alle ihre rriffenfehaft.

liehe Grntngenfdjjftcn an btc iiniirten Xafel abgcba«pelt roorben irarcn, lief ich einen

nach bem ’Anbern am ©ianc 3Jta{ nehmen unb au« bem tlrbungSbucfc bie fleinen

Ünfangbjiürft fpieien, reelehe fit binnen brei Senaten itctbbürftig gelernt hatten.

Sie« feblug mir )uoi Unheil au«. 9Iads ber gertigfeit ber jungen in bem mehr
mathematifchen Sfcile ber 5Diuflf, fehlen ba« 'Subitorium ju glauben, ba § jene Aennl«

niffe fle ganj ungemein im «Spiele gefbrbert haben trüften, ba ile aber gerabe ba«

(Begenthfi! bemerken, • begannen fie oon ber I&eorit meiner Schüler ebenfo gering, mit

nen ihrer Srari« ju benfen, unb »erachteten Seibe.

3h lief ireiilieh juenl bie JtieinRen tief an ba« Jtlasier iejen unb ifte Stütfe

fpitlen, ba ich ooraubfefete, baf ifer nirbiidje« ÜBefen bie anmefenben ÜSütter über ihre

funfilcfen Beitlungen tüufhen mürbe. Ser Stretch gelang unb man fanb t* fefcr an»

jiefenb unb unterfaitenb, reenn fo unaubgercaehfene Ücuthen fpielten, Dftaoen [nann-

ten unb etrca« miffiingenbe ’llttorbe anfehlugen. Ser (rinbruef rourbe aber abgcfehroäeht,

al« bie ©rüferen an bie Steife tarnen, unb Iciber nicht mehr tonmen, al« itjre Wit.

fdjüler im SVinialurformat. 3mar traten einige Schüler, bie ein menig tn^aufe üben

tonnten, ein paar Siummern in bem mujtfaiifdjen Jtinberfreunb meiter gefommen,

allein bei ber Itnbebeutenbfeit be« meloblüben unb farmonifdjen ©ehaite« ber Xon.

Rühe, tonnte oon einem günjiigen Infolge nicht bie Siebe fein, unb bie oieien gefier

cnttlcUten obenein ba« SBenige, melche« leiblich gut gemacht mürbe. Stur ber Roljie

abelige Xnabe, ber unter jefn 'tlfcnen litt, rettete einigermaafen meine Sache, allein

Da ich feiner Schneller 5>rioatunterrieht ertfeiite, hatte ich ihn im Saufe üben lagen

unb für bie furje 3** f leiblich oormärt« gebracht, (fr erregte 'Setounbung unb brachte Den

'Anmefenben bie Sßeinung bei, baf nur ber üble SffliUe ber anberen jtnaben an ihren

geringen «ortfehritten Sehuib fei, reäfrenb buch in ber Sfat, mie fehon bemerft rcor«

ben, bie SAetfobe felber in ber oon mir beliebten $anbfabung menig taugte.

’S!« mir fertig traten, erbeb ber Sireftor juerft feine Stimme unb fagte: ,,-£>err

Sratfmcier, 3hre Schüler fnb in ber Sfeorie meit genug, allein in ber Airarl« fchef«

nen fle mir Dafür DeRo mehr lurüefgeblieben ju fein."

Sie malerifche SAutter enthob mich bie fBflieht ju antmorten, unb fagte )u mei-

ner greube: „3h bin Damit jufricbcn. ffi« itl mir lieber, menn meine Siftte ju

(SotnponiRen, al« ju IßianiRen erjogen merben." Sie faf fehon im ©cifle ihre brei

milben 3ungen al« ebenfo oiele üAcperbeere ober ’tluber'B bie SBelt entjüden.

„Sagen Sie, lieber Scrr," fragte bie prügetluftige, aber ntroenfehmache JRnttcr,

„ffiarum haben Sie meinem Obuatb nicht einen äBaijer ober Salopp beigebracht 1

Sonntag« lammen oft junge SSäbehen ju meiner Battra unb ba fefce ich e« gern,

menn 3emanb ihnen jum Xanjen ctma« auffpielen lann. 9San mag Doch nicht gern

immer einen SKenfchen für ben gangen BltcnD bejaflen unb Der 3ung< finnte ba«

Sonorar, ba« tr mi<h für Den Slabieruntrrricht foRet, ja abfpielen. %bet ich

leibet, baf er ganj traurige melancholifthe Sachen fpielt -- unb nicht einmal au*

Opern I"

3<h juchte Der ungebulbigen Same begreiflich ju machen, ba« Die jugenbli*e Un*

gebulb be« Änabcn fleh faum jum Xangfpielt eignen reerbe, allein bie nerpenfehtrache

«Bilttpe machte mit ber Siechten eine fo fcbmungreithe unb nicht mifjuoerfiehente

behrbe, baf ich reohi fafj, ift' (SonRituticn trfreue Reh auch hü<hft energifcher

mente.

Sie ©räftn mar auch jept noch bie nothllehiisftf, liebenSreürbtgfte unb jufriebenfle

Digitized by Google



meinet 3»(iretinnen. Sie fant> Sie Jtennmiffe unb bal Spiel ihre! Riemen fs ent«

jücfenb, ii)te Hoffnungen fo angeregt, ba§ fle eine Ifcräne aul i&ren feinen 'Augen

wifchcn mu§te unb mir (talblaut juftüfterte: „ftlicht wahr, fle hoffen auch, baff tRein«

holb ein fl ein wahrer Xftalberg wirbt et ro&re entjüdenB, wenn er fünftfg in Bet ®e»

fettfdjaft burch fein QJionofortefptel glinjen würbe!"

So «erliefen nach unB nach Oie geehrten filtern bal Bofal unB ich blieh jule|t

in Bern Btntnter allein iutücf, blicfre trftbffnnig in Ben Hof unb fann über Bie fleh

einig mieberholenbe, nuftiofe Slaoierarbeit Ber ÜBenfchheit nach. ®lir mar ju ffiuthe,

mie best anlifen Sffhphul unb ich fcflich nach Haufe, alb ob ich jenen Stein ber

Unterwelt auf Ben Schultern trüge.

91ach Ben Serien hatte ich »on jrcanjig, fünf Schüler Perloren : Bie S&hite Ber

antnefenben filtern, welche fleh über nicht* befchwert hatten, fonbern anfch’inenD mit

Xheorie unb ftfraril gleich jufrfeben gewefen waren, fiin fflierteljahr Barauf war Bie

Schaar abermall Heiner geworben unb im nächften war ich foweit, Baf ich bie jer«

lumpten filaoiaturen unter Ben 'Arm nahm, nach Haufe lief, fle in Ben Ofen Reifte

unb not Bern luftigen ffeuer fljenb, ein für alle SKal fernere firperimente mit filaoie»

ren unb Schuljungen abfehwur. G. Jt.

fiuttfl » Üfacb t i dtfcn.

•ttlin. Sit muflfalifcben Buffübrungen Dom «3 ftebruar bi« t. ©ärj waren:

ft ö n i gl. Opcrnbaut: iannbaufer Bon SB a g n e

t

(ftrl. SBagnet — Slifabetb, ftrl.

(trieftet) — CenuB, Hr- Hoffmann — Jannbäuferi. 3nBra Bon o. ft I o t o to (©ab. ftöflet —
bie jitelroüe, ®r. ftormel — Son Sebaftian, Hr. ffraufe — (Somocnl, H<- ©antiul — 3ofl).

gucrejia Borgia Bon Sonijetti (ftrl. föogner — bie Jitelroüe, ®r. 6atomon — BIfonfo,

©ab. Bötticher — Orflni, ®r. ftormel — Oennarol. Hoguet'l Badet „Blabin" Blnflf Bon

® ä b r i h (ftrl. ftorti — Bringet, ®r. Hoguet — Blabin). Sit Slibelunaen Bon S o r n (ftrl.

Söagner — Brunbilb. ©ab. Herrenburg — Ghriembilt, Hi. ftormel — Siegfricb).

Slngafabemle: Oratorium „Saul" Bon H 5 n b c l , unter Zeitung bei ©.«Sir. (Breil.

Sjtta-Soirle bei f 3 n i g t. Somchorl: Lamentaliones Bon Baleftrlna, Impro-
peria Bon Bittoria. Crucifiixus Bon Salbara. Requiem aelornam Bon 3omtlli . ©otette

,.3<h lafie Sich nicht" Bon 3- Gbr. Bach, Misericordias Bon ©ojart; Beethoben'l Sonate
E-moll Op. 90 unb Sonate F-dur ron ©ogart, borgetragtn Bon ftrl. O. ©eijftrt.

*. Sonrert ber ©ab. 91 o B e 1

1

0 : OuBertüre jum ©afferträget unb ftibelio, * Brien

aul ©effial .,30) »eif, ba§ mein Stlöfet lebt" unb „Hear ye Israel" oon ©tnbelljobn. Suett
oul Soiflni'l Stabal mater (mit ftrl. ©agner) unb * fihottifOie Bieber gefungen Bon ©ab. 91o.

BeOo, Romanoe et Rondo p. Clarinelte p. C. M. v. Weber ihr. Oateill.

S infonie-Soncerte ber Biebig’iiben ftapeüe : 1. Ouoettüren tu fflojart'l Belmonte
unb ©enbelljohn'l Mud BIjI. Sinfonie militairc Bon Hatjbn, Sinfonie C-moll Bon Beetboben.

II. Ouoerturen *u Jitul unb dgmont, Sinfonie C-moll Bon Hat)tn. Eroica oon Beetboben.

ft r o 1 1' I Stabliffement: Scncerte bei ©..Sir. 3 o b. 0 u n g
'

l.

ftönigftäbt. Ibeatet: Dr. fftefihfe, Boffe Bon ft a I i f 4, ©uflf oon 6 o n r a b i.

fJietfd) in ©eljerbeer'l Robert ber Jeufel (Titi 4 la represenlatlon de Robert le diable).
• S. ©a|. bet 118 nig bat ben Befdduf bei beutfehen Bnnbel jum Schub bei fdirift«

ftellerifdien unb fflnftlerifdjen (Sigenlbuml, wonach berfelbe bil 9. 9t o b. 18 6 7 oerlängert »ich.

all ®e[efc b. b. Berlin *6. 3an. 1837, burd) bie Ocfefcfammlung publtciren laifen.

• 3»bra Bon ft I o t o to ift jmar rnieber auferftanben, ihre Bebenlbauer bürfte jeboch nur eine

futge fein. Hoffentlich wirb bet Gomp. bet ©artba burch ftine nene für Bartl befiimmte Oper
„Le Vannier“ oon Bteuem bet Biefcling bei Bublifum uetben.

• 91a0)bem ©ab. ft 5 ft t r all Hrmibe in ©eimar aufgetreten, roitb ftrl. ©agner all

Orpbeul, ftlijtemneftra unb durpantbe bort Borbeeren fammeln.
• 3m * Kontert bei ftrauenoeteinl jum Beften bet Buftab-Hbolf.Stiftung, am *. b„ treten

,

©ab. 6 o l b r ü n aul Batil, ftrl. ©agner unb brr Glarinett.Birtuofe ®r. 8 ü r m a n n auf.

• Ser Srfinbtr ber gegenwärtig fo beliebten Quadrille 4 la cour ift ber ßnglänbet ©ifel;

bit ftiguren hat ber Janjmeifter Baborbe in Bari! bagu comp, unb fle ln ben Quadrilles 4 la cour
Bon Strauf, ©ifel, Jolbecgue unB ©ufarb mit abtrufen laffen, mie fte tn ben üulgaben bet

hieftgen 6 <h l e f i n g e r ’ (eben Buch unb ©uflfhanblung enthalten finb. Sie Kitglieber bei

biejigen fönigl. Balleil haben bie Baborbe’fOjen ftiguren aboptirt.

• Hin bieflger Sängetbettin lief burch eine! feiner ©itglieber in einet hieftgen ©uftfbanb-

fung eine bort oerlcgle ©efanglcompofltion taufen, um über heften ©ertb unb beften fiuffüt>

runglfähigfeit im Berein cm Urthell fällen ju rönnen. Sal (Belanglftüf gefiel, man bef<blo§ el



tiniußubiren, beburfte aber baju natärfid) (o eitler Sjemplare all Sßitglieber im Bereinr Ware«,
6. D- (treu ftdjjig. Da Cal Bbidjreiben Ctn SBitgliebern ju langweilig war. fa ttbol ßdj ein Cem
Benin angeborenen 8ilbograpb, Cal Sßuflfßüd ju cerbielfältigen. fübrle Ciel auch auf Cen Sßun|<b
Ce! Bneinl aul, unC feCel Sßitglieb nbielt Carauf ein liibegrapbirttl Sjcmptar unter Cer aul.
brüetttdjen Btbingung. bag Caffelbe Sigentbum bei Bneinl fei unC nicht anOerweit brnugt ober
gar cerfauft werben cvirfe. Ban ciefer Beroielfältigung erhielt bet Bcrleger Äenntnig, benuncirle
gegen ben Serein wegen Radjbrucfl unb el lit eiel Bnfabren auch bam literarifchtn Sadb*
eerßänbigenoertin all Radjbrucf bejeidjnet unb belbalb gegen ben Berfertign Per litbagrapbirtrn

(Ssemplare bie Bnflage toegtn biefel Bergebenl erhaben warben. Die gtfegltdje Strafbeßimmung
iß eine poeoa bil IOOU Xblr.. Sonßlcation eer Sjemplarr, Sragung famtnilidjer flößen unb ein
Sdjabenerfag rum Biertb Cer Originalaulgabe nan 60 Oremplaren.

I. Die 8etpjtget Scutomanrn, weltbe in ihren Sompafltionen alle Btembwörtcr mitunler burd)

jtilenlange geißrriae Ucberiegungen aermeiben. gebrauchen leiber immer nach bie höctß ßörenbe
Beieidjnung — Beb. — für Bebal. Warum überfegen ße nicht auch Ctrl Säort in: „harmonifdjet
0u|trittV" Warum fagen Sie nidjt ftatt Bianofarle ober Clabier: „aerebeltel Badebrett?"

*. 3eb<l Ding bat feine jwei Seiten, io j. 8. fommt mir Cal Hnjchwrlien bei Wittroen. unb
Watfenfonbl einel bießgeti Orcheßerl febt becenriiih not, Ca leicht bet Ball eintreten fann, bag
bal Behalt her Wittmen eal bet AapeQenmitglieber übnßeigt, unb — bie guten ftrautn ßdj bann
baffer ftänben. wenn ihre Sßännet halb in'l ®rab hiffen. Hony soit qui mal y pense.

(Garneaallgtg. bei Bert. lonfünftier.Uereinll.
• Die muflfalifche Bbenbunterhaltung im fötnlfdjcn Sealgtjmnalium jtigte tine fegt er>

treuliche Stubienrichtung im (gebiete Per ionfunft Beetbocen'l Srio für Biano, 6eflo nnb Bia<
(ine, Batjbn'l Bofalßnfonie. fllaaiet. unb ®efangloorträge fanben gerechtfertigten Beifall.

• 3«r Seiet bei «Ojährigen Sublläum bei hochgeachteten ©afhuchbtuierl ®rn. gerb. U n<

je r, bei Bciihäftlfübrerl ber Sprner’fdjen 3*g. bat bet befannte Sanjcompaniß Br Hub.
Daafe einen ,.3ubiljum.Blarfch" componirt. ber bet iafel borgetragen. aßgemeinen Bnflang
fanb. Dal Beß im Sßlber'fchen Saal, würbe burdj bie Bnwcfenheit pan ßeben 3ubilaren, ben
Bin. pp. Unger, 8iabner, Dunfer, fjäufer, Spiefer, Steinrüd unc Simme erhöbt.

• Braf. ® e tj e r thcilte im Sonfünftlerotrein bal Shßem feiner Sampaßtlcnllchre mit, unb
jtigte ln bemfelbtn bal Beßrebtn, bie alt.italienifeht Schule mit ben mobernen theorien in Be.
jiehung ju bringen. Dal (Bert geht mit ginmtglajjung aßet afußtfdjen unb archäalogifchen Bn>
gaben bireft auf bie Sache felbß ein, auf bie Sehre ber Bulfühtung tonifcher 3ulammfnfleüung.
Die brei Bauptheile umfaßen bal Slementarifche, bal Sheorrtijcbf unb Braftijdje; in ihnen witb
nach einanberfolgenb bie Sehre bom Satt unb Hbhthmul. con ber Sßelabie unb Harmonie, enb«

lieh bie garmlthre bebanbelt. Sine gemißt Helfe in ber Barmoniefenntnig wirb hier jur Srßnbung
ber SRtfabie für Wefcntlidj gehalten, ba bie Sßelabie an bie Sßaagbcrhältniße ber Säue gebunben,
aul btt Barmanie felbß ju entwicfeln fei.

• Dal ttancert bet Sßab. S o b e 1 1 o, welche faß feit *0 3ohten ein, in gtwiffen Richtungen
ber Sefanglfunß, unübertroßenel Borbilb iß, batte ein jablrticbt! Bublifum nerfammelt. Wal
ben fügen Wohllaut bei Sani. Reinheit ber 3ntanation anbelangt, fo fleht ße nach fegt auf ber

bödjßen Böbe Die lange Reihe aon Jahren hat bitfer fdjönrn Stimme einen Steil ihrer Straft

genommen , wenig bon ihrem Reil ; eie errungene Sßeißerfdjaft iß b i e f e I b e geblieben, fo

weit ße ßdj mit ben Kitteln jur Wirttidjfeit bringen lägt, melcbe ber 3<it boch einigen Sribut
jablen mugten. Buch eine geißige Sigenfdjaft, welche ber Sängerin febon in ihrer 3ugenb eigen

war. iß ihr geblieben ; ein gemißte Fühlet Bnbaudj, welcher ßdj im @anjen brr Seißungen , wie
tn ben Sinjelbellen, felbß in ben reijcoßßen Btraorhebungen flnbet. Sßab. R. lieg ßdj der Sßal

börtn: juetß in ber Beit aul ber Schöpfung „Run beut bie Blut bal fttfdje ®tün". Der ßöten«

artige Bauch ber Stimme, Cerbunben mit Cem mitten Duft bei Bartragi, ber in biefem fanft

ruhigen SBuflfßücf ßch ganj mit btm geißigtn Sein btt Äünßltrin bettint, übte einen unwtbtr.
ßehüdjen Reij Die Reinheit bet ßgurlrten ®änge war unübertrefflich, eine Sßeißttfdjafl bei Sin.

fagel, in btt bie Sängerin ben teßen Rang behauptet. Weniger glüeflieb toar bieftlbr in brr

Brie ber ®räßn aul Btgaro. Die Bettbeilung fdjärftrer unb milberet Bcttnle in bem Recitatio

ging nidjt warm aul bem Sharatttr unb ber Situation berear. fonbern mehr wißtürlirb. Sbtnfa
bal Biano unb Bortt im Bbagio unb BUegro. bal rrint unb ju fdjarfe Rlang.fSontrafle bilbete,

blt nicht In bem Wefen bei Sßußfßüdl begrünbet ßnb. Die ooUenbelße Beißung war bie 1. Re.,

eine grajiöfe CEanjanettc aon Danijetti; bal I.. gteidjfaQ! italienifdje ,
aber brillante Btfangßüd

berleitete ßt ju Bnßrtngungen. bie jumeiien ihrem in ber fanften Bthanblung fo reijaoOtn Oe«
gane Slntraa thaten. Schnede (Soloraturen gelingen ihr nidjt olüdlid) ; bafür iß ße. bei ihrem
ruhigeren Sßaag ber Bewegung, in ben g e f a n g b o 1 1 e n Baßagen. bie augerorbentlidjße Sßei.

ßerin. 3hr StiBer, nodj beute ein SBußer, gab früher fdjöner aul. B. 3-
• Die neue Betlinrr 8 i e b t r t a f e l feierte am II. gibt, ihr flarttebollfeß. Det Sßalfen.

fdjerj Würbe burd) S. Sß. a. Wcbet'l Dberanauentürr einaelritet, ber Cie „Walpurgilnaiht"
con Hub. Söwenßein folgte. Bauß, Sßepbißo unb ein Blalfenjug waren bie auftretenben

ffleßalten ; bie Irgtern, Weldje Sßepbißo im *. BR. auf bem Broden, ieinem ®tnoßen ootüberjieben

lägt, eröffneten einen grogen 3ug con Stufein unb Btjtn mit Börneen unb fllaurn aul Breifcbiig.

Brmibe unb Robert, ihnen fchloßen ßdj an bit italirnifdicn Sßalfen „Bitrral. Salambine, Brie.
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quitn t ic Gatalanl, ©emtf, Pepita, Ulargtj, Saul, ©ietjcb an« Till i Robert le diable,
äultcr! som Öabantcrge, ber ärnenbubiter, btr Söroe lein HaQijcher Belehrter), ein H«iRi<bet
Staatsmann, ein Sbeologe je. (Seift, t&iife, ©oefie unp Humor tonbelten in Dem fleinen Spiele
mit einanter nnb brachten Pen erbeitembften Sinptui herpor. ©söhrenb Per 3ajelfreubei. toechfelte

3nfttuniental-SJiufif mit btr totalen, au6gefübit burch 3b. gorme« u. 8.
* 3n ber fönigl. Eomfircbe fanb jum Sinlritt ber ©a|f!on«geil, am 16 . p. Hbenb«, ein« li>

turgiidje Slnbacbt ftatt, bei »eiche Per fönigl. Eounbor Pie ©ejünge auäfübrle.
* Eie 9t. 3eit[cbrift für Sftuflf tounbert fttb, nie ber Referent b. 3tg. «8 für ein 3«*«» **•

funben Sinnes halten tonn, tafj Pa« ©ublifutn, bei ber Schumann. geter, bemßomp.im allgemeinen
nur ben Succüs d'estiine gugeftanten babe, oerjebmeigt jetoeb ba« Utlheil übet Schumann’«
„©tano.Duintett," toelcbe« in (jtfintung unp Eurdjfübrung al« ein SJteifierflüi begeiebnet roorben ift.

Eie Htificht be« Referenten ftebt nicht ifolirt ba,i icie u. H. Per Bericht über bie Schumann«*
geter in ter 9tational*3tg. geigt.

Parmftabt. 3um ©eneflg unleter grau 0 . 8a|lo*Eoria gingen 9)1 e I) c r b c t r ’ 8 Hugenotten
bei überfülltem $auie übet tte Öübne. Ete Königin ton Raoarta — firau o. 8afclo, ©alentine
— SlJlat. ’JItmb«, Maoul — Hr ©rill, HJiareel — Hr. p’fUle.Bfte, Meter« — Hr. ©eefer, St.
©ri« — Hr Klein, ©age — 8rl. Retter. Eie ©enefigiantin fang gum I. Sflal bie Königin ; ihre

«ragiöfe Runflfertigfeit unp fein nfiaiieirter ©efang«au«Pruef entiticfelten noch mehr Pen füfien

SSoHflang ber Stimme. II! ab. 9timb« fang hier junt 1. Diale Pie ©alentine in folcber Bollentung,
baft ihr ©erptenfl burch Hertorruf unb Kränge geehrt tourte.

Preaben Sitte Perjenigen 3rabitlonen, ittlche faft alle iltärcben mit Sagenbücher burchjpuft.

auch bie 9tooelle „3fabella" ton Sieb int ton Slriiiin. ift bie tont ©algenntännlein, jenem mingigen
Unbolbe, tteliber im ..©olbjcpmirb ren Ulm" ton ©tofentbal, mit SXufif ton 911 arf ebner, fein

©jefett treibt. Eer bunte ©lumenjlrauR ift tbeil« au« ben beitem ©arten be« ©lärcben«, tbeil«

ton tem ernften gelbe ter ©eidjiebte gepflücfl unP geichieft gettunpen. Eer trantatifche SSertb ift

nicht beteutenp genug, um bem Söerr ein günftigere« 8oo« al« oielen ieiner epbetneren ©rüber
gu terfchaffen. Eer mufifalijcbe 3heil ift melotiö« unb anmutblg. ©efonber« glücflicb ift bie

Söfting be« bramatifebcti Knoten« : ba« ©erichtointen be« böfen Eämon« burch Pie SUgettalt
reiner Siebe, berbeigefübrt. Hr. Siebe unb grl. SUlcdjalefi tturpen gerujen.

* Eie I, Ouartett.üfabemie ber Hm. SipinSfi, Hüiltuecf, ©öring unb Kummer, bot ba« Ouat*
teil ton Slogart Es-dur, ton ©eetboten A-moll Op. I«« unb ton Hobln D-dur. S« ttar

ttobltbuenp, au« ter ringenten ©egenmart itegflfichten gu fönnen gu ben ttleiftem, beten Scböp.
fungen fo gang ausgeprägt ben Stempel be« ©eitu&ten tragen. Elefe gltiiliche Stimmung »urbe
auf« ©obllbuentfte gehoben burch bie meifierbafte ftiiSfübnmg, totgugäroeife möchten mir ba«
Andante con moto ton ©logart, ba« Eanfgebet eine« ©Mebergenefenen ton ©eetboten unO Pie

ailenuett ton fiaiibn al« biejenigen ©ieeen begeidjnen, in melchen bie Sinbeit be« Bebauten« ber
Sgecutirentcn gur größten ©labrbeit gelangte.

/loten». Ültoriani ift hier unb fingt mit grojjtm Sr folg, namentlich in Maria Padilla
unb Favorita.

* Biogart'

8

Don Giovanni brt total giaSfo gemocht!!

be« Organiften Hm. Ri ich er, im Scgeniaal, febr lotcnSiPcrtb ausgeführt, grl. 3b. Scbneibcr
fang bie Sta mit großer Sicherheit unb reiner, betonter« in ben ©littcllagen ttoblflingenPer So*
pranftimme. 3» ben Sbören machte lieb ein prägife« 3uiammenmirfen ttobltbuenp bemerflich, bie

Soli« ton Hnttgliepern auSgeführt, »arm in ben heften Honten iBabriel, «tarn, Raphael unb
Urietl. auch ba« Drcbefter leiftete Srfteulicbe«.

jtipgig. Dr. grang S i 3 g t birigirte am 16. p. im ©emancbauSconcert feine Sompofitio*
tioneu : Los Prcludes, I. Concerto unb Mazeppa. — 3®« Slaoieroirtuofen, Pie Hrn. R a<

Peefe unb 6 p e i P e 1, fattben bie ehrenbfte tlnerfennung; erfterer nach ©ortrag ton ©ectbo*
t e n ' 9 Sonate Op. 111, Irbtcrei burch ©ortrag be« Soueeito Es-dur, ebctiio bie betten ©erliner ©äfte

Otto unb 5 a b h a t b, Kelche bie Eruitenfoli in ©I e n b e I 8 f o b n ’ 8 ©lalpurgtSnacht fangen.
* Eem ©ernebmen nach macht bet ©iener ©erleget ter Saumann'icben ©lüette „Sin ©er.

Iprrtben binler’m Heerb" Hnfprficbe auf ba« Sigentbum ber beiten eingelegten Sieber „©Senn ter

Schnee ton ter SUma" unp „3a, auf ter Bim, Pa« ift eine Rreub’", »eiche in t leien Hu«,
gaben feit längerer 3'Ü in EeutfcblanP terbreilet flnb. ©eipe finb in allen BuSgaben al« „ft e t)*

rifcbeBolfSlieoer" begeiebnet, fle flehen in eitlen Sammlungen ber Sleugeit abgebrueft,

ftc »erben allgemein, mie jete« ältere ©otfSlieb, mit Recht al« ©emeingut ber beutfeben Station

eraebtet. Ea« elftere Sieb jinpet fleh auch in tem 8. Heft Per Sil eher' leben ©olfSlieber. tcel.

che« im 3abre 1866 bei 8 a tt p p in 3ühingen erfebienen ift, aud) in g i r nt c n 1 dt ' 8 ©ertnamen«
©ölferftimmen unter ben Stehrifchen unp 3hroler Ihunbarten. Ea« anbere 8teb enthält lautet

©änge unp gormen, bie längft breitgetretm flnb, bie au« einer illtfcbung be« ©olfbthümlidten
unb be« ©aupeoiUeartigen belieben, bie ber Butor in 93itn arrangirt. Poch nicht .erfunben hat,

unb beffett Butorfchaft er fctfterlicb naehweifen fann.

fBümhen. Eer ©enerai*3ntentant a. E. Dr. E t n g e 1 fl e b t lö§t eine ©roichüre bruden, »orin
er bie 8rune|ä«e, ©eftrebtingen unb Refultate feiner 6jährigen 8eilung Per bieflgtn t Hofbühue
aflenmä|tg Pariegt.



fori». 3" btt gropen Ober wirb „Slarco ©paba". Bafltt bon ©tritt trab Bubtt. nädjßtnl
gegeben mit grl. Sojali unb Rti. gerran®. ®a® Sepertolrc brr itahenijifeen Optr brrtl ßd! faß
auSjebliepiidi um Rerbt’9 Xroubatour, Siigoletto unb Sraciata. Sit Buffülgrung brr Regiment®,

fcdjtrr mit ©gra. Biccoiomim wirb nidst RattRnben ; Bari® bat bir jungt ©ängerin tabtr nur
al® Stamelienbame ftnnen gelernt. ®it Opera lvrique giebt nädtftrnäH. Bl. b. B t b (

r
' ® Oberon.

* Bi o g • r t ' 8 Don Giovanni routbein ctr Bieteti-olung cortcrffiitfe auSgrfübrt; bir

Btfepung tbat bunt) ©gra. greggolini — Sonna Buna. ftiorentlni — Sonna Sloira. Blboni —
flrtlintl!l, ©gr. ®rajiani — Eon ©iocanni. Garrion — ®on Ottabio unb 3uc<bint — Stporedo.

* ®a® 3ublläum btt IOO Bupbrung btm Bi t ijt r b 1

1

r ' 8 Lf.loile du Nord (Soroßtrn)

iß für bit nädjflt ©oebe angtfünbigt.

J>»(tp. 3ur gtitr btr flMoejtnbeif S. Bl. be® Raiftr® unb btt Saijerin im Blat

wirb tint ntut ungariidjt Oper „ErsAbet“ iGlifabctbt bon Orfel unb Soppler rorbtrtitft.

Brtrrabueg. Blogart’8 „Don Giovanni“ ging mit glängtnbem (Srfclgt in ©eene.

3- Blaj btr ftaiitt unb bit Äaifttin wohnten brr Borßedung bti unb brgeugten ba® leb«

baftrRr 3ntfrtjjt für ba® Bletflerroetf. ©gra. Sotti eeda Santa iang bit Sonna Buna, ©gra.
8opo bit 3trlint, ©gra. Biarat) bit Qlbira, Caigolati btn Don 3uan. Sablatbe btn SJeporedo.

|loi»bom. Ser Scbrorrpunft unitttr muRfaliidtcn ©müßt rubt in btn Goneerten btr ßßbii-

barmoniitbrn ©ejelljcbaft unltr Seitung t e3 Sireflor® © t n b 1 1. 9(m 1*. b. murbt 8rrtboren’8

A-dur.©infonit wicbcrboit. Sri. SRmna Süognti, eine mit ftböntn ©timmmittrln brgabtt

©dtülttin Prä £tn. Bl a n 1 1 u I. fang bit Saoatint au® Robert btr Stuftl unb ta® burdj 3ennp
Stmb befannte ©itgenlieb bon taubrrt. ®it Ouotrlütt gu Run Bla? unb gu Cctron foigttn.

$r. ©odenijoupt btwäbrtr ßd) im Bortrag btt Glegie bon Stuft unb btr gantaße au® Btnba bi

Gbamounig bon B 1 a r b.

Bon». ®tt Garntbal bat am *7. Januar mit btt Bitbrrtröffnung btr btn Storni übrt gt>

itbloprntn Sbtaltr brgonntn. Biit roabttm Qelpbungtr flürjlt man (I* in bit ibtaltr. fo baß

nirgrnb® mtbr rin Gintritt9.8illel ju babtn war Bit Rd) bir 3talitner an btn gefttagen mit

glnjibfptlftn übtrfüürn, io überfälligen Pt fid) voäbrcnb br® Carnrbai® mit tbeatrrgrnuß. ®a ift

Sratro Pmtliani (Nnove prose in dialetto Romanesca. commedie jduocate ilalla mas-
cbera del Pulcinella), Teatro nuovo (Spettacoli di prosa ed azioni mimiche il tutto

eseguito da giovaneiti) alio rin öjfenllidN® ftmtertbealer — unlängft in tinrr nldtt. fatbo>

liidten ®auctftabt Seutjllanb® al® pttlid) gtfäbrlid! oerbottn. Ballt (Prosa, b. b. Sdatiicitl),

Brgentina i Prosa e quadri statoari, alio Stbaufpiel unb itbtnbt Silber). Tcalro delle Muse
Itin artigr® Biarionettenjptel mit btm Qarltfin), Sapranica (Opera bufla e ballctto di ragazzi.

gut ftälitt aud) ßinbertbeater). Bietaßapo (brtifadjt SpefiafelftüJe : Prosa Scherzi musicali,
esercizj ginnaslici ed aerobalici mit Ptm $arltfini, Booiio cbtt lorrt Pi Bona (Optr
unP Sallrti. 3<b war bti btt Gröpung Pt® Sbtaitt® B p o 1 1 o gtgtnwärlig. Bian gab
l'Assedio di Leida, dramma iirico con niusica del Maestro Enrico Petrella

t
unb in btn

3wijAtnaftrn ba® traglfd» Baßti Francesca da Ritnini. Bian bat Pd> jum ®lu<t nad) unb
natfc rntroäbnt mit btm Bornrtbtil narb 3*obtn ju fommtn. man tottbt nun bitr bit böibRtn

Sttßungtn in btr Blupl (u börtn btfommtn. wcnigfttn® io wtit t® turd) bit ppönßtn giatnrgabtn

bt® Obt® unb btt Stblt geboten wttbtii fann @utt Sänget unb Sängetinntii fommtn nur
con außerhalb, unb wir t< bititn bti alln reithtu Baturbtgabnng an einer tfubiigtn ©cbult btt

feinrtn ötlbung fehlt, io trribtn bit Somp. faß nur auf btt bobtn Bogt inußf. Meminittmten
ihrer gröjitrn Bltißtr umbtr, unb btgnügtn fld) mit meift unfdtSnrn Sotencrrfrttiingrn. ®it
Onbeßrr ßnb tnrgrnb® roßßäncig btirpt, bit ®rforationtn feht mittrlmäblg unb bit Sleibung
geigt mancbt Btrftöfee gtgtn ba® Ccftinn. unb iß auprrbrm, mit brr Bübnt tintr itlbß fleinrn

{uuptßjbt ®euti(Hanb® brrglidien. nur ärmlid) gn ntnnrn. ®a® BaQrt crrlirrt hier buid) bir

mangriboftr Bu8fübrung. bit ®ängt pßegtu au® Sprüngen gu btftcbrn, Jm ^bratet BroUo iß

trofcttm Born® ®amtnictll übtrau® gaplrrid' ctrirtlrn, im bädfttn ©langt ron Diamanten
ßiomttnb.

Han /raagifKo Da® dunrßfibt Ibtattr gäblt jefet gu btn äpauotmerfwürbigfeittn brr ©tabt.

Sine liubrt con 3® Stbaufpieteru giebt ihre BorRcilutigen im Bbtlpbi.Dbraltr. ttürilid) babtn
jlt eint boUßänbigr H'jlwabl bon iebr rtirben Original'ßopümtn erhalten. Wlla®. Seite, gemalte

inblitbr 3tugr, mit ungähligrn 3lttraibtn unb Stieferrien. barbarifebe Rigurtn barittflrnb, brbtdt,

btlbtn bir ©runblagt ihm ungebtuttn ©arbtrobe. P5 fine nur männiidst Srbaufpirlrr; tie

®amen werben aut brr tbineflitben Scrnr nicht gugeloRtn
;
jttcr btt Jf ünfller iß betonter® für bir

Bu®übung feiner Jfunft rrgogtn worttn. Sir Rraurnroilrn pnb Sdiaufpitiern anrtrlraut. irrldr

con ftincheit barauf au®gtben. tinr Sopranßimmr. langt gortr Ringer unb fleint Rüpr gu ttlan*

gen 6® gelingt ibntn io gut. ßd) eilt rotibliifce® Bnjtbeti gu gebtn, ba# bet 3ufd>auft Pdi faum
übtrtebtn fann, bap et SJiännrr cor Pdi bat. Sie d)intRi<btn StüJt btbanttln alle einen bißo-

rifdten ®cgtnßanc. 8® iß immer bit enblofe ffltid>iditc irgtnb einer faijerüthen Scnaßie. mit

mrbt ober weniger bromalifdirn 3wif<btnfäilcn grfpiift, (o tap rin Stüd (ebr bäupg mtbrerr Bo-
dien, ja frlbß Blonalt lang baurrn fann. Sidtctiltn gäblt mau mebrtrt Sunbtrie ron flftru auf

«in tingige® Sibaufpitl. £at bit Borfiedung eine® Stfii® angrfangrn. fo hält Pt nicht mtbr an; Cer

Borbang fäüt nicht wifber Sa® O r d' e R t r. iccldit® auf btr Bübnt fttbi. matbi faß ebne

Untetbtecbung ein jcbrecflidie? ®t(umm unb ®tbrumm. welle® ßd) bti btn tramatifdun Situatio-
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ntn in tin<n höliijdxn 23rm mmanbrlt, tim fein Trommelfell, baB nid>t b« Gihönbeilen tiefet

betäubenden SRuftf gemahnt ifi. <u miberfleben mittag.

Stuttgart. SJ) oj atl'J ^JUbetflöte, rem Ä ü 4 e n jebr forgfiitig miebtt einflubirt,

übte aue trübet ihre 3 ug6aft auf unier Hiublifum; tie Eaeftellung trat aud) eine gelungene.

$r, 3. Säger, teffen Itxiidac Stimme für ben Tamino ime jrfdjaffen ift . mar in ®e.

lang nnb Stiel gleidi anfpiedenb
;

Sllab. Sil a r I t m mürbe als Sumgin ber Slail mit Kccla»

malten empfangen, tbte Kraoeutarien jang fie mit SDieifterfAaft; bie Veiftungen beS grl. Slabet«

befer CCanuna). ber ®rn. Hipp tSaraftre). Oerftel iftapageno) unb felbft beS f}rt. ®robmann
iKapajenat finb mit Srbtung jn nennen, unb betuorjubefcen, bajt bie .Bin. Srbüttft) unb 9faufd)er

bie Stollen ber beiden Krittler roillig übernommen batten. Eie t. Soitie unierer StbonnementScon»

certe begann mit ® ä n b e 1' 8 erhabenem Oratorium „3frael in Ssbpten", trejjlid) auSgefübrt

mit oerftärften Sböten buri Keijiebung beS ÄirebengefangoereinS. Eie Hnorbnung biefer 5on<
rette, ba3 Kcftreben, bem flafiljdjen mie dem mobernen Sttjle (Rechnung ju tragen, bie Sorgfalt

beS SinflubirenS. unb bie Kräjifion ber SluSfübruag finb böibliibft ju loben.

Weimar. Kon B 0 f f m a n n ton gallerSIcbcn wirb, junädifl in ben „ESeimar'febeii

3abrbüd>ern," (pater au<b in einem befonberen Kbbrutf „Hin untfangrenbeS Ctrjriibnife bet

befannteften KoltSlieber bet neuern 3»il, nebft jubcrläffigen Siarbridpten über beten Quellen, alter,

Eichtet unb Gompomften/' erfebeinen. 9.

Wien. ®. Eorn'ä Oper „Etc Slibelungen" ging aut SO. gebt., jum erften Stale, mir gto<

|er Kracht unb guter IBelegung übet die Kühne beb f. f. ßoftbeaterS. Eie Eamen Cgillag unb
TietjenJ batten die Stollen ber Krunhilb unb Shriembtlb, Br. änber gab ben ®üntber. Keif ben

Siegfried, Dr. Sibraib ben fragen. Walter ben Kolter; Br. Ä..3R. Sari Siert birigirte, Eet
Srfolg mar niefit günftig. to* mürbe tie Oper am andern Hbend roieterbolt. Eie Kerliner

Boftapetlmeifter finb nicht glücfltd) als Operncomponiflcn, man erinnere flcty bet unglücfliihen Ker<

ju<be ron I a u b e r t
’ S „3oggeli, Zigeunerin unb SflarguiS alS Eieb".

* @. SJ1. ber Staifer bat dem Siolmbirtuofen Kajjini, auS KreScia, baS Ktäbieat einel

f. f. ätammerbirtuofen Perlichcn.

' Eie Italien. Opernfaijcn beginnt am t.Slpril; neu einftublrt merten : Le Nozze di Figaro,
L’Assedio di Corintho, Maria, Marino Faliero, eine neue Oper oon Kctbi unb
..Estella“ bon K ra g a.

* Eie einft gefeierte Sängerin Slara $ e l n e f e 1 1 e r ftarb am *4. gebt, im 3«enbauje.

MUSIK-NOVA
von

Bernhard Frledel ln Dresden.
Ehrenstein, J. W. », Tragödie. Balladencyclus ron H. Heine für eine Singslimme

mit Pianoforle. Op. 8. 10 Ngr.

Leid und Lusl. Liedercyclus für eine Singstimme mit Pianoforte. Op. II.

No. 1. Aus meinen Thränen spriessen, von H. Heine. 7 \ Ngr.

No. t. Die Liebe kommt wie die Diebe, von J. Schanz. Ngr.

Fach, J. B., Eilernfreude vom Baron von Kiesheim für eine Singstimme mit Piano-

forte. 1\ Ngr.

Ballweck, F, Exercices ponr Violon (Adopte par le Conservatoire de Dresde.) L. 1—

S

ä 1 Thlr. S Thlr.

Drei beliebte Tyroler Volks-Lieder für Pianoforte. No. I. Der GemsenjSger. No. *.

Tyroler Kaiser-Lied. No. 3. Tyroler Lied, 3 Ngr.

Verlag von F. A. Brockbaus in Leipzig.

Oullbicheff (A.), Beethoven,
ses critiques et ses glossateurs. 8. Geh. 3 Thlr.

Das Werk des Russen OullbichefT über Mozart ist so bekannt und geschätzt, dass

seino jetzige Schrift über Beethoven nicht nur bei den Musikern, sondern in den

weitesten Kreisen Aufsehen erregen wird. Voraussichtlich wird sie ebenso viel

Beistimmung als Widerspruch finden, um so mehr als darin vielfach auf Deutsch-

land und selbst auf die neuesten musikalischen Fragen Bezug genommen wird. Die

Schrift ist vom Verfasser selbst französisch geschrieben und diese einzige Ausgabe

ist die einzige Originalausgabe

Unter VerrntwontichkeU der s ch I e r t n p e r 'rct en Sieb- uro buelUifitdiiirK IH. Scrlerinper), 2t. l/tden.

Scksüptwseoilnick 100 L Kolbt. $6. Leipzigern!.
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Siebenter 3jbrflan4. M 9.

b«rau6flcg«fc<n

pcii einem herein it'eoretifd'er unt> praftifcber ÜJciiftfer.

2onntrtfl ften 8- 9Rät) 1857.

ffiödxnilid) erfchtint eene Summet. ftränumerationfprei« jähtlict I JMr., '^jötülidj *0 €qt.

SeßeQungen nehmen die Scfileflnger'ictt BrrlngSItantilurifl, 34. um tr ten Stnfcen, aflt t oft an.
galten, atit Stid» und Slluflfbantlungen («4 Sto* und Hutlandtd an.

Sendungen an bit SRetaflion werden durd) bit SerlagShandlung oder frei per Soft erdeten

SBott bet S?otbtt»enbiflFelt unifafFenbet trcfcntfcfort 0tubieit im
(Qefanfle.

Sin Stört an un|rrt modtrnm <Stfaiig6äftfctiftr den /trdinand Sieber.

Sffiäbrrnd unfm jungen Äladitrfpieltr, Biolinißen u. f. io. mit dem eifetnßen

gleiße und btt größten Ausdauer ficb rin« lange Ofcitje don Jahren technifehtn Stu«

dien widmen, um ihr Jnßrumem BctlßänDig beberrfebtn ju lernen (ma« für Jeden

unerläßlich iß, der den KSunfch begt, neben jenen ötünßlern genannt tu werden, die

heutzutage in rrabrlid) nicht geringer 3«bl «I* SDl'ißer auf den derfebiedenen 3nßru.

menten gefeiert find) — betrübt in den Anfprüebcn , die an einen ©etanggfünßler

geßeUt noerden, eine fo licbenSecürdige ©enügfamftir, ja ©emütblicbfett, daß die 3u*

mutbung ausdauernder rectiniütrr Hebungen den den Sängtrn unferer Sage als

lächerlich jurüefgewiefen wird. (Bergl. da« Borreort ju meiner „Schult der ©eläußg.

feit für Sänger und Sängerinnen" ßp. 42 und 43; Magdeburg, $tinrith«bdf«n.)

Und iß denn der ©efang eine Jtunßi Bewahre ©ott! „3«b ßnge, nie der Siegel

ßngt, der in den 3n>eigen rechnet" tagt ßd) der mit einer flangootlcn Stimme een der

tßatur befchenfte ätunßjünger; und e« fdieint in der Sljat heutigen Sage« da« obrrße

Aunßgeje) für den Sänger ju fein, $u (Ingen, reit ihm der Schnabel gereach*

fen iß! CM lohnt ßd) reobl der Mühe den ©ründen für diefe auffallende Qrftheinttng

nachittßnnen, deren Borbandenfein gereiß Niemand in 'Abrede ßellen wird Sa« Bu«
blifum fennte nur dadurch fo befcheidcn in feinen Anfprüctjcn an den Sänger reerden,

daß e« eben gar f o feiten wahrhafte ötünßler jii hären befemmt. Senn unftr

Altmeißer S p o h r \)nt nur ju fehr SRecht, wenn er in einem Briefe an den Sthrei»

bet biefer 3tilen lagt: „Bon einem reirflich edlen ©efange iß mir nur ned) eine <Sr»

inncrung au« meiner früheßen 3ugendjeit, au« dem Anfänge de« Jahrhundert« ge.

blieben — und ohne diefe würde ich c« gar nicht begreifen
,
wie mich der ©efang

jemals hätte rühren und ergreifen fännen. Senn was man jegt pött (und feibß oon

Sängern oon {Ruf) iß feiten ©efang, meiß nur ein tobe«, reüße« ©efchrei, rea« einem

Jtünßler son Bildung unmöglich greude oder ©rnuß gewähren fann."
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So ift e* gefommen, bag bie SBcnge fltg geute mit btt Klangfülle ober nod) btffff

mit btt brägnenben Kraft ein eS Organe« im 'Ungemeinen oollftänbfg jufriebtn

giebt unb ba« tätigte Verlangen natb Schule, ttdjnifdier ©oQfommengeit unb fünft»

ferifeber ’SuSbiltung nur noch im ftifftn Greife funjigebilbeter fDienftgen feinen StuS»

brud finbet! — ©Sie gatte bodj -Ulancini Unrecht, trenn er fagte: „Non sono i

polmoni, che cantano' ©Ja« ift e« benn anber«, al« bie Sungen unb immer triebet bie

Zungen, mit benen (egt gefungen wirbt ffiit finnten gier einen Seitenbiicf auf

bie über alle 3><aagen unremünftige 3nftrumcntation in rieten unferer mobernen

Obern nserfen unb brauchten ju biefem 3>rette wagrlid) nicht erft nad) bem fdjänen

Italien unb auf SS erbt ju beuten, al« ben Btrftärer ber befien Stimmen — trir

fännten biefen Unfug, bie Stimmen burd) bie fraffeften Ordteftermajfen unb ba« be*

ftünbige SBütgen ber fflletgmuftf rbtlig ju erbrüden, riet niger fudten — bodj fegen

trir gier baron ab. fflSir woQen un« aud) nidtt mit ber (Frürterung ber grogen Un«

julanglidtfeit unb nSIIigen Uniriffengeit eine« tvagrlid) nid)t deinen Sgeile«

unferer mobernen ©efanglegrer befegiftigen, bie mir früger aufjubeifen ©elegengeit

gatten (SJergl. Btttfcbrift für SBuftf, ©b. 36. ftlr. 7, ©b. 38. <Jlr.‘l7, 18 unb 19 „ber

ßgarlataniämu« im ©efangc unb ©efangunterritgt"), fonbern fpecieü auf bie geift«

reichen ’Ueftgetifer unter ben Segrern bliefen, eine ©anbei, bie wagrgaf«

tig eben fo riet, trenn nid)t megr Slntgeil am ©erfaßt unferer ©efangSfttnft bat,

al« bie fo oft an ben ©ranger geßeQte Sdtaar ber unwiffenben SKacftri.

2>er woglfeiie Sag „ffiaä gilft mir alle Scdjnif be« ©efange«, trenn ber ®eift,

bie bramatifdje ©uffafiung feglt" ift bie Jeoife, unter ber bie äftgetifegen ©efangleg*

rer, bie Spinner ber ©ilbung unb 3ntcUigenj, igre lEgatcn auSfügren. Sin ber unbe»

ftreitbaren SDagrgeit tiefer ©egauptung bat trogt noeg fein SSernünftiger gejweifelt

!

Unb fteQt man nicht an ben SRaier, ben ©itbgauer unb bie übrigen Kunftler gleiche

©nfprücgei ßreitid) aber mug ber ©tatet erft f e g e n, bann telegnen lernen,

bann ftdj mit bem ©ebraueg ber (färben unb nod) manchem Snberen burd) jagrelan»

ge« Stubium rettraut maegen, ege er ein iRapgacI ober Gorrcggio werben fann. Ja«
©Be« gaben aber unfere Sänger buregau« nicht nätgig! Jer geiftreiege 2egrer fängt
feinen Unterricht ba an, tr o er füglich aufgären fännte; er jiegt feine Schüler

auf bie ober ft e Stufe ber Kunftleitcr hinauf, ogne bag fte nätgig gälten, eine

einjige untere Sproffe ju betreten !
— nun ber ffrfotg eint« berartigen Unterrichte«

fann nicht au«bletbenl

o&örr man foldt
1 einen äftgetifegen ScgroägeT reben, fo dingt ba« 'Me« ganj

charmant: ,,©om erften ©nfange be« Unterricht« an mug ber ©cif) getrieben
; ba«

feclifche Surcgbringen be« lone« ift fegon in ber erften Stunbe anjuflreben

unb ront Schüler ju oerlangen — fonft bleibt ©Be« üßafcgine unb lobler Kärper."

©Stieger ©enug ift t« aber auch einen in tiefer äftgetifegen Scgule gebitbeien

Sänger ju gären, ber fegon nad) breintonatlicgem llntcrricgle fc bramatifd) fingt,

bag Ginem bie egaare ju ©erge ftegtn! 9Kan fofltc babti füglich überfegen, bag bie

Stimme in eine beliebige Slnjagl oon tRegiftrrn (matt ift bamit neuerbing« fegr frei-

gebig) jerrfffen ift, bie nie horganben waren, — man foflte bie erbarmungäwür«

bigt Ungefehidlicgfeit, mit ber ein deiner Joppelfcglag aulgcfügrt wirb, bejfen Dier H6ne
afle Oiegenbogenfarben be« a, e. i. o, u bttrcblaufcn, gebulbig ertragen, — man mügte
t« niegt getoagr werben, bag ber arme Sänger in feinem Slntlige ftlbft not Jro»
matif beftänbig bie ffarbe roeegfelt, unb bag et bei einer Tonleiter allemal bie unfeli«

gen (leben Stufen gerab jupttrjeln febeint, bie er burd) bie Kunfi feint« 3Saeftro

überfprittgen gelernt bat! ! ©>oju fmb benn auch folthe Kunftftücfcgen? weju atle ber

I
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Siriefanj pon SJluntfteQiing, flibemeintbeilung, 3fofal(fation, Xeefcnif f fe6ti un6 Raunet!

wie bramatifcb! nie geijheicb!

.Rebren wir teil ffiablfprud) unfern 3leftb<iifer einmal um, unt fagen
:
„38a*

hilft alle Oramatifcbe 'Abfidjt (tenn ton tiefer bi* jur 'Ausführung führt eben

nur ter SBeg ter Xedjnif), nenn feine aUfeitige unt toQfliSntige !8cbrrrfd>ung

te* Organe* errungen netten ifi?'' fo flingt ta* aQerting* neu reeniger poetifd),

ifl ater geirig eben fo irabr, al* jene* Seltgefcbrei. öS ifi bie* aud) eine — nie

nie im Gingange bemerften — bei allen antern 3nRrumenten lingft anerfannte

SBatrt'eu. bie al* oberfle tHidjtfcbnur aller mujlfalifcben Stubien gilt
;
nur beim ®c«

fange foU e* anter* fein, ireil tsir ja tie Stimme in un* baten unt allein al*

'AuSbrutf unfere* Seelenleben* braueben foBen. Sie 3lu*fübrung ter 33orfcbligc,

USortenten, XriQer, Sfalen unt nie tie unnügen Sidjeldjen aQe b*'f> (n < gu tenen

jlcb tie äflbetifebe Reble ter geijireicben i e b r e r nie bequeme bat — taber tie Her*

ad)tung terfelben) nerten fo nebenbei mit gelernt unt abgemaebt, ta man jle

toeb (eiter fall in jetem lonjlüifc brauebt, — tie $auptfad;e aber, tt* 'Hubels Rein,

bleibt bie S ra m a t i f

!

'Betrachten mir einmal ganj nüchtern ten Stoff aQe* Sone*, ten 31 1 b e m unt

fein 3>erbiltnig jum ÖJefange, fo mug un* beim erfitn 31ugenbliife bi* gänRidje Un«

baltbarfcit jener 3!n|ld)ten, „ja ter grobe S (b a t e n flat nerten, ten bie geifireicben

unt poetifeben SWacflri tureb ihre UnterricbtSmeife anritbten — ein S d) a b e n , ter

niemals nieter gut gemadjt nerten fann, Ser 21tbem bient ja, nie

tie* Stbnarg in feinem „Sbflem Oer @efang*funjl nad) pboflologifdjen ©efegen'1

(©annooer, 1857) febr teutlicb pbPitoIogifcb natbgeniefen bat, junidjft nur baju, tie

Slimmbänter in tie jum linen nötbige Sebraingung ju oerfegen. Gin unt taffelbe

’Äaag tr* ’Atbem* reicht bei junebmenber Spannung ter Sinter für tie tiefflen Sine

eben fo au*, al* füt tie bi<bßcn, fobalt man eben nicht f (breit, fontern piano

fingt, G* ifi alfo tie gebinge, tom UBiUen te* Singer* ooQfommen abhängige,

Sbitigfeit ter SßuSfeln bc* Reblfopfe* — tie erjie 'Aufgabe, welche Oer

Schüler soQflintig überninten unt lifen mug, betör er fagen fann, tag er feiner

Stimme (aud) nur im befcbränfteflen Sinne te* 38orteS) ©err fei. 6* nirt aber

l'dfon eine geraume 3*i* tergeben. bi* tiefe ©errfdjaft über bie Sbitigfeit ter Stimm«
hinter errungen ifi ! 38o bleibt tenn ta ta* Sramatifibe, ta* ©eifKge?

3n jraeiter Sinie tient ter 31tbem alSbann jur Grjielung eine* crescendo,

forte, fortissimo, mit einem 3Borte jur Qiüancirung ter Stimme, n>a* fein

SRenfd) beffer genügt bat, al* tie alten QSeiger ter Schulen ton '-Bologna, fRom unt

«Jleapel, tie Sifloccbi unt 33ernacd)t, 5c ti, Corpora unt Ggijio! Sa
nun aber tie Qlüancirnng todj tie erjle Orunbbebingung eine* tramatifeben öiefange*

ifi, fo iieOen unfere 31eüb«ifer junicbfl 31nforberungen an tie Xücbtigfeit ter

f ungen, — tenen tiefeiben noch gar nicht geiradjfrn fein fbnnen; jle fegen an bie

Steile ter btilfamen QRuSfelbercegung — ter eigentlichen @bmnafiif te* R e b I*

topfe* unt feiner Sinter — eine forltauerntc Sefcbifiigung ter 3itb«mfraft
in erfier £R e i fj c unt jitingen fo ten Sdmler bcjlinbig mit toQcn Segeln )u

febiffen, ito ein leichter jRuberfcblag gu gleichem 3**1* geführt haben mürbe! —
3fl tenn ta* Segeln aber nicht ergiglidjet unt intcreffanterl O ja, nur mug ter

nitbige 38 i n t Oaju ta fein, ter aber gebt leiber unfern bramatifeben Singcrn

nur ju oft au*, unt ta* iKuCern, tie Seroegung ter Reblfopfmu*fcIn, haben

fie nie gelernt, — ta bleibt benn ta* Sdjiffiein im S a n b e Reefen.

GS trieb irobl in tiefer unscUfoinmencn 38eit nicht anter* irerten, al* tag man mit
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bem aipha anfangen unb bem Omega fehliefjett mu§, tro& ade* ffleige« unb aQet

©enialität! Unb »fe viele ’-Suchgaben fielen nod} jttifchen biefem Anfang unb Gnbe

be« Alphabete«! GBa« mu§ bet arme Jtungjünger md)t 9lQeB lernen, ehe et b r a*

maii f di »erben fann ! .Körperhaltung, UHuttbgedung, Die .Sun fl be« <tin> unb Au«,

athmen«, Xongebung. Sofalifaticn
,

Qlnifulaticn, Segato, ©ortamrnto, 'Betonung,

9Reffa bi poce, SJerbinOung ber beiben Oiegiger— unb »ie bie fchümmen Sadjen aQe

(eigen mögen, bie ein raglefe«, eifernc« Stubium ber X e d) n i f b r e i bis Pier

3« hre (inburd) ebenfo noth»enbig machen unb gebielerifcb perlangen, a!« bie meiger»

(affe ®e(errfdjung eine« jeben anberen 3ngrumentc« e« mit fl<f) bringt. Unb tparum

reodte eS auch ber Küngler bequemer haben, ai« jeber ©attbrcerfer? SHu§ nicht

ber Schneibcr unb Schuhmacher feine gehörigen Se(rja(re burebmadjen, che er jum
aBeifier aoancirtf 9Jun, bie ©efangmeiget — Sänger, »ie hehrer — faden noch

weniger Pom ©immel!

äRöcbtealfo bem jungen Sänger in ßufunftbie Unentbchrlichfeit mehrjähriger, au«,

bauetnb (Teigiger Stubien in ber Xecbnif beä Oefange« porgehafien unb begreiflich

gemacht »erben, ehe er gu ägfjetifchen unb bramatifdien Xräumereien unb Serfuchen

übergeht. So »enig alö jemanb ein bramatifdjc« SBerf fdtön porlefen fann, ber

nicht erf) ba« ^ibc unb ba« Spflabircn (unb bann nodt manche« Anbere) gelernt (dt

— eben fo »enig »irb ber Aeghetifer au« feinem ©chülcr einen bramatifdien Küng*
Ier machen, ohne benfeiben oorher auf« S orgfältigge in aden (Richtungen ber X e ch*

nif gefdjicft gemacht ju haben, »a« ihm (bem hehrer) am ©egen gelingen »irb,

»enn er f e I b fl im föoßbeg} einer meifierhaften X e ch n i f unb guten
SH e t b o b e iß.

Süeibe« »irb aber »eher burch eifrige« IRachbenfen über ba« ©ohe unb Grljabene

ber Kung noch burd) geißreithe« Oefpräch ober Srftürc errungen, fonbern nur unter

ber Anleitung unb mehrjährigen Stubien bei einem auögejcichncten ÜRetßer,

ber ber Xechnif ben nöthigen Spielraum gemährt. „UBenn man bebenft, fagt § ä f e r,

bah in ben alten italienifchen (Sonferoatorien bie Knaben unb SHabchen, »eiche bcrcinfi

al« Sänger auftreten »odten, Drei 3 a ( r e (inburch in brei Surfen, täglich
b r e i S t u n b e n auf ben ©efang oernanbten unb fleh bann noch reenigßen« brei
anbere Stunben mit SHugf befegäftigten, fo begreift man, nie au« jenen Schulen

grofje Sänger (erborgehen fonnten." g. S.

ftuttfi » aebr tefcten.

glerlin. Sie mufifalifcben Aufführungen Pom * bi« 8. SJlürj »aren

:

Rönigl. Opernbau«: Ser Rreiltbüh ton G SH. P. SS eher (SHab. Jtöfier— Hgatbe,
8tl, Xrieridl — Bennthen, Rtl. ®(p — Brautjungfer, ©r. fipfter — SHaj, ©r. Schäftet — (jrc.

mit, ©r. Soft — ftaSper. ©r. fttauje — Ottofan. X a g l i o n i
’ « ÖaUet „Satanefla" SHufti

pon Äuber. ©ertel unb SSügni (Rrl. SH. Xaglioni — Satoneda). 6 o n c e r t : GonccrtouPer-
türe P. Beetbooen Op 117, 3 Strien au« ©apbn’8 Sdjöpfung, SHojart’« Rigaro u. 6. 3JI. o. SBeber’8
Oberen unb 3 fdjottifcbe Sieber fämmtlid) m cnglifdjei Sprache, gelungen bon SHab. 9! o o e 1 1 o.

Somanje für Cornrt a pislon bon Bebr (©r. ft o « l e cfl, Oubertüre pon SJinbpaintner, Rotitaße

pon Grnft ihr. 8aub), ubenbgebet für Rrauenftimmen ou« ftreujet’3 9!adjtlager. Set Xraum
für Klarinette unb Ordteget componirt unb Porgetragen pon ©rti. bitmann au« SHündien.
Oberon pon 6. 8H. o. SSt bet (SHab. ©ertenburg — Sejia. ©t. Slfiftcr — ©üon, Rrl. Xrietfd) —
Rattme. ©t Jtraufe — Sd;era8min|. SBilbelm Jefl pon Soffini (©r. Rönne« — Strnolb. Rrl.

Xrieieb — ffllatbitbe, ©r. Jtraufe — ®e§ter, ©r. Kabmaner — Xeili. Wr Goncert unter SHittPir.

fung ber SHab. 9! o o e 1 1 o, ©in. ® r i nt m te. Sie Belagerung pen Gorintb Pon S o f f i n i.

Goncert be« Rtauenoetein« für bie ®ugao<Sbolf< Stiftung: Sobgejang für

SHännerftimmen Pom (strafen Siebern, Bfaim S3 oon Schubert. Brautgeleite bon SHcpetbeer.

ber ©irt „Bin teb im fflalb" bearbeitet oon 9leitbarbt unb „SBie ifl bie Gebe" Pon Sabbatb.
gelungen ootn fönigl. S o m ch o r. 9ria .,0 del mio dolce ardor“ non StrabcUa unb au«

Digitized by Google



69

„L'Italiana in Algieri” ton Soiflni, gelungen ton 5W. 3ob. Bogner. ®ros< SSna anb S)let)er-

beer'b Brotbeten, gelungen oon Blab. Colttun au> Bartb. Souvenir de Beilini, componirt unt
porgetragen tom Glaruifttotrtuofen £rn. Sätmann aub SDlündjen.

i'tjjtt Cuaetett-6oieee ttr ^tn. Saut, Stunt, Sattlt u. 91 i d). B ü e e ft

:

Duotuor F-dur Op. 41. oor, Schumann, D-moll oon Hübet, Es-dur Op. 74 oon Sttthootn.

üittt Soitet ttt 4>tn. O e r 1 1 i n g Jt. : 2eio G-dur, Duatuot E-moll unt Ouintuot
! C-dur fammtüd) oon Sttlbootn.

Otatotiuui „Sie legten Singe” t. Stobt, aubgefübrt oom Sidertldjen Gfefang-Serein.

Gon cet t tum Seiten Cet $in[elOet)ftiftung füt atme Setliner Sürgct. mit lintetftügung

Cet Samen Soja lllaiib’l, äftinbfelb unt) Stenfe, tet $en. Rummel, Schwanket, Sdtarf, (Börner,

üitcgef unt bet 3 « » i o n
1
jeheu Blännergcjangoereinb : gantafte übet SeUiiti’b Sonnamtula oon

Äcntbfc (£r. esdnoan|eri, BerDi'b Grnam-Ätie tgtl. ®lanbfelbi, SRomanje füt $arfe oon Son<
nenbetg (Der «jäbr. Bonifc), 0anta|ie übet Sonigetti’b gaoorita i^t. KuberbOorf) je.

fiepte Duartctt-Soiröe btt .& rn. Gbpcnhahn, Siebter, IHonnenberger, 3<mnietmonn.
fiepte itiO’Soiree Oer brn. fiöid)born u. Stablfnedjt: ?tio C-tnoIl o. Onblow, Es-dur

oon Sectbooen, Es-dur oon Schubert.

Jt t o l I ' 9 Gtabliffement: Goncerte beb 9)1. .Sit. 3 o b. ® u n g
' I.

Jtönigftäot. Theater: Dr. Beicbfe, Söffe Don Jt a I i f dt. SJlufif oon Sontabl.
Sinfonie-Goncerte bet fiiebig'icbcn Äapede : I. Cu rer tüten tu fieonore u. Xannbäufet,

Bnbonte oon Bögler, Sinfonie militaire oon $at)bn, Sinfonie C-molI Seetbooeit. II. Ouoet.
tüten gu Obeton unb SJIafbetb, Sinfonie A-dur oon Spinblet, F-dur oon Seetbooen.

BlatinAe gum Selten bet Bcttroe beS Sdjaufpielerb Sieger. gegeben oom fgl. Jljeatet.

petfonal . Bofalquartett oon $at)bn, tjranteUa oon Bieug^tinpd <®r. fiaubl, f^rübltngblteb

oon üftojcteleb cSJtab. $errenburgi, ffllojart’6 Beiteten unb febottifebe fiieber (9)Iab. 3lo teile i tc.

* SoS 3. Gonccrt beb Stern'jdjen OrebtfterPereinb (intet am 13. b. ftatt.

• 3ut geiet bet am *l. Slop. b. item ©eburtbtag btt Prinzess royal oon ®ro6btitanienl

In fionton ftottbabenben Strmäblung unfeteS erlaudften Uhronerben. beb Bringen g r i e b r i cb

B i I b e I in oon B r e u fc
e n. netten oon unfein Äünftltr bereit? Sorbereitungen getroffen

;

tem Setnebmen natb toetben (ich bie Jbünftlet bet SDialerei unb SJlufl! gu einem gemeinfamen
Betf oeteinigen.

• Stt Steinetltag beb gum Seften btt Grwttbfcbultn oon ailitgliebetn beb fiinigl. $ojtteaterb

Oeranßalteten Goneertb, betrug »9 1 itilr.

* Sftat. @1. 9t ood Io entjüdte in ihren beiben legten Gonceeten im f.Opetnbauje toieterum

burd) ben Bodbtfii oder Borgüge einet ttefflitben Oefangbmetbote — eine glodenteine 3ntonation.

einen gleid) reigooUen unb fieberen ilnfag in allen Sagen bet Stimme, eine föftiidje niessa di

voce, eine feböne unb eble Bofalifation, eine oollfommen reine ttubjpracbc unb eine (bi? auf we-

nige Singelbetten e tabeQofe Sectnuf in bet Scbanblung melibmatifcbcr fjiguten. Sit Slünftlctm

liefert unfern Sängerinnen ber. erneuten Beweib oon tem glängenben Gefolgt, bet ben taftlob

fteifigen Stubien nadj btn Botfdjtiften bet flaffifeben ©efanglebte ftetb unb bauern b gu ibeil

loetben mu&. Sie Stimme oon SJIab. Rooeüo ift r.od) immer Doll beb fdjönften Bohflauleb unb
oon einet Seicbtigfett unb Äügfamfeit in SSort unb Son, tle in Grftaunrn fegt. Sie fingt ohne

alle unt jebe 0nftitngung, totil fle eben gu fingen gelernt unb nie a e i dj r i e e n bot. Bie
oiele unfeter heutigen Sübnenföngerinntn werben nadj 30 3abitn fid) äbnlidjet Gefolge tübmen
fönnen, wie fit bie, unoetgegiitbe 9t o f f i unb Glara biooello iiaeb io langet ibätigfeit

aufguioeifcn haben? — Bit fönnen feboth niefc t umhin, and) einiget Sdgioädien Stmäbnung gu

tbun. bie unb bie ©ejammtlrirfung gmoeilen entfdjieben gu beeinttadjtigen fdjitnen. Gb ift bieb

etftlid) bie bet engliidjen Station allttbingb im allgemeinen eigene gtmeffene Jtüble,
bie unb ihreb fonft fo föftlidien ©efangeb uidjt immer froh Werben lögt, alb tb ber 3ad fein

mügte 3n ben Btien aub bet 6 i> 6 p f u n g unb gigaro'b $oebgcit trat tiefer Sftongcl

an Bärme ber Gmpflnbung am fjüblbarften heroor; bie Stimme ber 6ängeriu flang ebel,
loeid). anmuthig — aber tab ^erg würbe triebt gerührt, wie eb bei 3

1

n n t) 2 i n t mit

ber Seböpfungbarie, bei Henriette Sontag mit ber Kofencaoatine oon Silogatt in fo ho-

hem ©rate ber Äad toar. Sftan möge tiefen Gttnnetungen gu @ute halten, wenn wir hier in

bie beliebte Unmanier ber Seutfdien Perioden, bie fid) fo oft ihre beflen ©enüffe tur<b Btrgleiibe

oetfümmttn. — aüein etwab mehr Seele unb Eingebung, etwab weniger 3nbifferen> unb
ootnehme jfurüdhaltuug mühten tiefen gefaugiid) fo fdiöiien Stiftungen ungleito mehr 3oubet
Oerleihen. Sufierbem waren bie (leinen Siinbetungen unb eingeworfenen ifiorituren in beiten Hnen
nicht nad) unferem ©efehmaef, wab befonbetb oon tem trioialeit Sebliiffc ber Sllogart’jehen Brie

j

gelten muft. 3n Begug anf Tedintf ctfefeieir unb ber X r i 1 1 e r etwab lahm unb ungefügig

unb Oie oft mitterfehrenbe GinfWaltung tineb c nach btm Gonfonanten n, wenn ein anberet Gon.
fonant nacbfolgt, ftörenb. So börteu wir seconeda ftatt seconda, fron t- 1« ftatt fronte!

Sod) genug oon tiefen Jtleimgfeiten, für bie wir burd) jo cieleb ^trtlidte entjdiäDtgt würben. —
Ser Bortrag ber Obtronatie „Ocean" war ungleich belebter, ja et fteigertt (ich mehlfad) bib

gur wirflichen Pegeiftetung. bie (leb tenn auch fofott auf bie 3uboter überteug
i
ielter beeintröcb-

1

tigten bie btm Boblflange wenig günftigen englifchen Borte luweilen bie glängenbe ©irtung.
Gntgüdenb wat bie Bubfühtung ber fchottifihen Slationallieber. Sab 3. würbe da capo oerlangt.
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m:e Kn« überbauet 0« Slünfllrtin alle Bubgeichnungen au Steil würfen. tie ibt<m jre|tn Salente
UHU ihren fünfllerifd) eblen Vciftungen nie berjagt Beiten fönnen. — Di« fönigl. Jlapelle, meid!«

in tet Begleitung ter Britn nidjt immer Dibcret genug war, gab unb * Ducertüren ton Bet-
tbooen uns Sünbtatntner in toctrefflicher flubfübtung. Buhectem fanten S..SB. Saut.
$r. C. Bär mann aub München in einet eigenen, für tie Clarinefte äuherft wcrfungbcoll ge-

fegten Comp. „Der Jraum", ten geölten Beifall für ibre meiftetbaften fieiftungen. Cm Eber
out Steeuger’Ö „Slacbtlager“, oom Sbealcrdjot bib auf einige 3ntor.atian3|äluanfungen btt

Stnöte fehl gelungen auSgefübrt, unt eine Homangt für tab Corncl ä piston ron $rn. Äc S.

I e <f mit ©elcbuf torgetragen, tcrboüftänbigten tab ßoncert, ju tem jtcb ein febr gablreicbeb Hu-
blitum tingefunten batte. — r.

* am 3. SHärg fanb bot 3. 3- SH. St tem St 3 n i g unt ber St 5 n i g i n ein $ofcanccrt,
unter Leitung beb $ofpiamften Dr. Sb. St u 1 1 a t ftait, in Wtlibem aujjet Den hier amuefenten
©öften Clara St e b e 1

1

o unb bem ClarintttDiiiltofen Carl Bär mann aub München. Die

ffllitglieter ber f. Bühne 3o6anna Söagner, Sh. gotmeb, ,3i<biefete. Saub unb ter f. Dom-
dicr aufjutreten bie Öhre halten. Dob Programm lautete : Duett auJ Sicfflm’b Seuiiranüb, Scene
für Clarmette „Der Sraum" ton Bärmann, Slmalbo-flrie non giäntel. Cuartett aub Sigbini'3
Gerusaleiuma liberata, Brie aub Soiflm'ö Staliat mater, Bieujtempb gantajle für Biohne
unt Scboitijcb« Sitter „Katleen Marvourneen" je. .Jir. M e per b e e r war Curd) Sfranfbeit

berbinbert gu bitigiren.

’ Die biefige Äritif in Begug auf tie neu engagirte Sängerin grl. 3tnnb Baut finbet

6cho in ben Correlpontenjen aubitäitiger 3tgen. So wirb ten Signalen ton hier geiebneten:
(Sri. Baut, augenbliilieb Dab „Sbeefint" ter f. 3ntenbantur, ift bereite oft genug aufgetreten, um
ba9 ffublifum über ihren fleinen Stbl, ihr nietliebe8 Stimmebeu unb Sriflereben unb über ibre

gretijenlofe mufif. Unflebcrbeit in'8 Sllare gu bringen. Blb Dilettantin würbe tie Dame genug Im
Salon an einem i i it c r belegten glügel gurore iiueben, toeb mit De9 Ordjtfltrb Machten ift (ein

ew'ger Bunb gu flechten unb Da8 Sdiicffal fehreitet febneli.
* Dem früher hier anfägigen öefanglebter unb Comp, fflloj ©rajiani, weleber bom

©rojjbergog Don So9fana in ben ©rafenftanb erhoben würbe, ift bom Stömg non Schweben in

Bnerfennung feiner fflarjeb- unt Sang.Comp, tie golbene Blebaille für Stunft berlitben worbtn.
* Der B 1 1

1

1 r t ’ jete ®efangberein bat fleh ein grofieb Betbienfl erworben butd) Aufführung
ton 8. 6 p o b r ' 9 Oratorium „Die legten Dinge". Der etle Compcnift, beffen grö§ere arbei-

ten wie g. B. fein „Haler unfer", bah „Ottetto", tie Opern „Der Blebbrnift" unb „Hietro Don
Blbano" )c. in unberantwcrtlieber SBeiie hier pernaebläffigt Werben, währenb bon Dirigenten meh-
rerer Sereine mit au3jdjlie|licbet Bebotjugung SleuereS gepflegt wirb, mtlebeb toeb jene SSerfe
niiht an ©ebiegenheit unb Crfinbung9(raft überragt , fann mit Seiht fid) über feine Stunft-

genoffen beflogen.
* Der fönigl. SfammermufifuP a. D. -Sr. S e m m I e r, ein Shcilnebmer te3 berühmten

Streiebguarlettb, beb StöuigS grietrieh SiSilbelm II, geb. 8. Mörg, ftarb am tl. Rebr., 84 3- alt.

* M.-Dir. Steler 8 61a, beffen 3ubiläum-lflarjeb Diel gefpielt wirb, ift in ftinet $timatb
Dfbrejin, alb Muflftireftor beim tortigeu 3nf -Seg. angefteüt worben.

* S. SII. Sfoifer Bl er an Der II. bat ®rn. Sb. Hobt für bargebraehte Compofitionen
gut Strönungbfeier in Mobfau, tie gro|e filberne Slletaille Sttönungbmebaille gu Derleibeu geruht.

* Der Beiehtbum an Snltrumentalmufif in Berlin ift einem gingergeige te8 ffmfllerifehen

Sehieffalb gleich. Ulan hat bielfaei) über Cie emfigen Berfuehe ter Berliner Ülufifer bebattirt: bie

neuere Sliehtung ber Stunft gu Ehren gu bringen, unb ber hartnäetige ffiiterftanb faft ter gelamm-
ten Berliner Stritif hat tiefen Beflrebungen nicht Einhalt gu tbun bermocht. Stach wie bot fegen
unfere Stünftler, mögen fie gegen tie ^ reffe noch fo empfinClich fein, bie liierte ber Heueren unb
gebeuten auf ihr Programm, unb geigen Durch Kn glei| be9 jorgfamften Stutiumb, turch langt

angefirengte Brteit ber Uebung, tag ihnen Die üeröffentliebung foldjtr ©erte eint gtögere ©enug.
thuung i jl, al9 tab geb ru cf te ?ob, tob fie in reichem Maaft bei tem entgegengefegten Ber-
fahren einerntten tonnten. Man muh lehr befcheiten organiflrt fein, wenn man feinen ©unfeb
fennt, alb immer unb immer wieber, (ich in Cie flöten, ober nur aubnabmbmeife tiefen ©ebanfen
•Datjbn’b gu berjenfen, aber hob Seid) ttr Mufif ift auch turch Beethoben noch nicht bib an
bie ©rengen bet Bhantafle aubgetehnt worben, unb aub ten raftlofen Beflrebungen ter Heueren
fann möglicher Seife ein ©enie entfpriegen, tab unb an einem Sage, ja in wenigen Stunben.
oub tem bielgetabelten ©irrwarr, bem Dunfel, ben Schroffheiten ter neueren Brotuftion in eine

göttliche Sflarbeit funüberfübrl. Stören wir tebbalb tie tbätigen 3ünger nicht Curd) unfere Bbi-
iippifen. entfernen wir Cie Bhatifäer aub ihrer ,3abl, aber lalftn wir fit gebultig ihrer unbanf-
baren Brteit fid) witmen, Deren fpäte Rrücbte fie feitet nie genießen werben SH. B.

* ^r. SJl.-Dir. Sämann aub Sönigbterg hat eine grohe Oper boüentet. Die $antlung
gebt in ter Schweig bor, im Canton Steuenbueg im 3 J ffK Dr: beebiente Stünjilee begt

tie Bejorgnih, bah Cer Stoff Kr Oper, wegm Kb neuenburger Conflitlb, ein thinteenih für teren
Sujjübtung fein weite. Bei bet fünftlerifd) unabhöngigen Slnndit unt (Sinfiett bet geö§eren Büh*
iienbetwaltungen. namentlich ter Berlinb, türfte tieb fein f»nberni§ abgeten, benn bie ©eicbid)tc

Wirb man gu feiner 3<it cerleiignen. Di« Berberrtidiuiig ber Rreihrii hat bei unb ncch feinen

Bnlioh gegeben, meter in Sehiller b SSilheim Seil ncÄ in Sofftni’b, eben fo wenig bie Shämpfe
beb cotigeti 3ahrhunberlb.
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Crfurt. Solbe’B Sinfonie H-moll, roeldie in Berlin von ber Biebig'fcben ffapelle

bereits 3 Mal. unter großer iheiinabme, oufjjefübti trotten ifi, njirti nm 17. b. im doncert bei

j

Soiltr'itben SflußfOcrentB, unter teB ßontp. sbtreftion aufgeführt teerten.

flaemaoet tue neue >afttge fomifdie Ober „3of6 Sicatto" bon Äug. 6 4)3 ff er, tem be-

1
liebten Siänncrgtfangflcomp., ging am 3. b. in ®egenroart beS JtöulgS, ber gönigin unb ber ge<

faramten ©ofßaattn, in Scene. Iler (fefolg war ein aujerorbentlid) günfttger. Biele ®eiang8-9tc.

würben ottf’3 aüeriebbaftefte applauolrt. bte Sängerinnen in Scene gerufen unb am Sebluf ber
i Gompomft unb alle ®arftcller mebrfaeb berborgerufen.

Frankfurt o |H. 8m 18. 3an. trat grl. 3> tnborfcr a® Blice in „Sobert ber Teufel" auf
unb gab Beweib, baf fte ihre ötubienjeit bei Borbogm treffiidj angewenbet bäte. 3pre jweite

Solle ifi im gmfebüg
#eiji,iij. ®aB 18. WemanbhauSecncert btadjie ®abe'B B -dur-Sinfonie . bann mehrere fei.

ten gehörte äffetßerroetfe unb eine intereftante Slobität: bie Goncertarie „Miscra dove sono“
ron Sieb. *4» ü e r ft. wellte Stab. KifcnSalomon rortrejflid) ,iur Bettung braebte. ®it SIrle

ifr iomobl getanglieb, alB orebeftral ejfettooll unb würbe febr beifällig aufgenomroen. 35er Sltmeifier

8J1 o f eb 1 1 e B trat naeb langer 3eit mit ben ©rn. 35abib unb ®rü|macber In BeethoPen'B ?ripel<

concert auf unb embtete mit ihnen reichen Beifall. ®en *. Ibeil hüteten Stüde auB Beetbo*

Pen'B Bconorc in ber uriprünglieben Bearbeitung unb eine domp. bon Sieg teB ®eibel’fcbcn

„BieteS com SUein". ifr an ; S i 9 r t ift eingetroffen unb bat bureb fein donccrt msfßo golbene

Strahlen in bie OrebeftevBenfionJfaife geworfen, © 3 n b c l
’ 3 51te;anter(en. bie SPännet-Soli

bureb bie auB Berlin erbetenen fgi. ®omfänger Dtto unb Sabbatb, bie graucn-Soli burd)

Stab. Kiffen-Salomon auBgtführt , fanb am 3. b. bie jabireiebfte unb anerfemtenfle 3<tbörerf<baft.

fonton. dlara S dt u nun n wirb im Spril bier concertirrn.

Itori«. 3um 1. Sllal in granfreicb würbe d SPt. e. SB eher '3 Oberon am *8. gebt, in

bei Opera lyrique gegeben. 3)ie Erwartungen waren, naeb ber frübern aufetorbentüd) glätuett»

ben Bufnabme ton Eleber'3 Robin des bois (gretftbügi febr gefpannt unb fanten bei ten Sen-
nern fowie bei Baien PoUflänbige Erfüllung; mit einem Sorte: Oberon hat gutore gemaeht.

üofta*. Eie Saninmjif in ebler, originaler Sftelobieffihrung, hei prägnantem WbbthmuB
unh aufjorternter 'Janjliibfeit, hat in ©errn Bernbarb ron 3 t e n g I i n einen Shmget ge-

wonnen, bet ben öfterreid)lf(b*n Stleiflern Strau§, Banner unb ®ung’l mit pielem ®iüef naißrebi;
feine SJIinerPa-Bolfa, feine „greutennänge" töaijet unb bet SHarfeb „grieger’B ®rufj" berbienen

SmpfeHung unb Inerten ohne 3®eifel weite Berbretlung pnCen.

Weimar. ®ie „Bieber auB ©eimar" ccn ©offmann Pon gaflerBlebeit haben

breit® bie 3. Buflage erlebt. Silit ihrer beutlet) gemütbooOen, bitbteriftb finnigen 'Seife fangen fit

fltb in btt ©trjien aller ihrer Seftr hinein, tenn tiefe ®id)tungen fnb Wirtliche, geiangreidie

unb tangbare Bieter. Unb wa3 ft aujfer ber jnmuthigen, jarten gorm auBteicbnet, tah ifi baB

reidje mannigfach wecbfelnbe ©emüthBleben, bie Unabbängigfeit non einer tinjigen . fielB Witter-

lebrenten Stimmung, bie Ätarbeit aller fetliftben Kegungen, bie halb heiter, halb ernft unb elegifd)

immer aber frei non Bcbrücftljcit turdh baB ®emü!b teB ®icbtcrB jiehen. So ungrfuiht ihr 3n*

hall, fo leiebt, frifdj unb naip ihn gorm, leben fie bennodj in jener reiner Sphäre, hie ber $oet
mit bem BbiWaphen theilt.

Wien. ®ie fiaffftbe Sircbenmußf beginnt auf bem fianbt mehr dingatig du pnben. So
lotrben in ber 'Bfartfiniic Pon Söiener-Sleufatt währenb ber gafendtit STCcffen ton daltara, Missa
romana Pon Signorila mit Sinlagen oon Bergolefe, ©anbei unb $aleßrtna d“ ©ebi't fommen.

Wien Buber’B Ballnatht muhte auB poliltfthen ®tünben im ?ejt mebifaebt Betänberun-

gen erleibcn ; auB tem Jtönig ®ufaP würbe ein ©erdog, bet nicht ermoetet, fontern gentülhlid)

am Beben erhalten blieb, ©r. S t e g t r i ©orgogi blieb hinter berechtigten Erwarten jurücf, grl.

daftb (®räfn Keutcrliolm) bat noch nicht bie nblbigc ®efangBauBbilbung gewonnen, bet satte

Sopran teB grl. Söeife iß ber Wolle ber ©ahrfagetin nicht angemeffen.

Seniethe Ton hall«. Den Erfolg der Beurteilungen derjenigen, auf

unser Ausschrcibcn von Ostern v. J. cingekommenen *3 Bewerbungen um den

Preis (MO Gl.i für Musik zur „Jungfrau von Orleans“, können wir nun hiermit

anzeigen. Die salzungsmässig erbetenen drei Berren Preisrichter waren Hr. Hof-

K.-M. S. Lachner hier, Hr. Gen. M.-Dir. Dr. L. S p o h r in Cassel und Br. Hof-

K.-M. Job. St raus s in Carlsruhc. Den Preis erhielt zuerkanni, das Werk mit

dem Spruche
:
„Kannst du nicht Allen gefallen durch deine Thal und dein Kunst-

werk. mach’ es Wenigen recht; Vielen gefallen ist schlimm“, componirl von Hrn.

Hof-M.-Dir. C. L. P. Heisch hier. Piir den Preis erhielt Eine Stimme das Werk
des Hrn. Max Eberwein in Rudolstadt. Das Werk des Hrn. Hof-M.-D. C. A.

Mangold in Darmsladt, desgleichen das des Hrn. V. E. Becker, Dir. des

Sängerkranzes in Wiirzburg, wurden preisrichterlich belobt.

Mannheim, *4. Febr. 1837 Der Vorstand.
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Verlag der Mchletiingcr'schen Buch- und Musikhnndlung in Berlin:

MUSICA SACRA.
Collection de chants relig. exöc. par les chantres
de S. M. le Roi de Prusse. — Kirchliche Musik der
berühmtesten Comp, mit besonderer Rücksicht
auf Ausführung a capella in Kirchen, Singaka-
demie, Seminarien, grossentheils ausgeführt vom
König). Domchor iD Berlin. Nach hand-
schriftl. und gedruckten Werken der Köoigl. Bi-

bliothek in Berlin. Partitur und Stimmen.
Vol, I. No. t—St. Partitur, tThtr. 1 Alle Singst., tm Bass- und
Vot. II. No. SS 4S. Partitur. 7 Thtr. ; Violinschlüssel, einzeln.
Vol.lll.No. 49-71 Partitur. Thlr.

> ^
1 Dnr&nte. 3 Misericordias. 4slim. a * Cori.— 17 >,

(8 Singstimmen so sgr.)

* Jomelll. .Mulieris bonae l.ux aeterna.ist.

—

(4 Singslimtuen 4 sgr.t

3 — Hosanua. InmonteOliveti. (4SL4sgr.) — 7 %
4 nozart, Ave verum. 4stim. Part. u. Stirn. - 4

t4 Singst. 3<x sgr.)
4 LotU.Verelanguores.-Alledieliefen.3st.— 4

|3 Singst. i'J sgr.t

6 Corsi. Adorainus te Christo. Jsl. (4SI. 4sg.)— 4

7 Lotti, Crucifixus. «st. (« Singst. 4 sgr.)

—

8 — Crucilixus. 8stim. |8 Singst. 10 sgr.)

—

9 — Crucifixus. lost. (10 Singst. 10 sgr.t— 10
10 — Sanctus dominus. 4st. i4St. 4 sgr.) — 4
11 Schroeter. 4 Weilinachtsliedlein. 4 u. 8st. — 14

(4 und 8 Singst. *o sgr.)
I* Haydn. Tenebrat facla>. 4st. (4St,4sgr.)— 4

13 Bortaiansky. Ige Cherovimi-Sanclus ist.— 7

(4 Singst. 4 sgr.)

14 — Dos loyno. Adoramuste. 4st.(4St.4sg.)

—

14 Palestrinä. lmproperia. 4stim. a*Cori.— 7',J
(4 Singst. 7 sgr.)

1« — In feslo St. crucis. 4sl. (4 St. 10 sgr.)— 7'^
17 — Kyrie. 4slim. (4 Singst. 4 sgr.) — 4

18 — Sanctus. Sstim. (« Singst. 7 / sgr.) — 10
19 — Agnus dci. «st. (« Singst tu sgr.)-— 10
*0 — Crucifixus. AusMissapap.Marcelli.4st.— 5

|4 Singst. 4 sgr.t
*t — Sicut ccrvus. 4st. (4 Singst. 10 sgr.)— 13%
33 — 0 crux 0 Jesu Christ. 4st. (4 St. 4 sg.)— 4
33 Hallos. Osalutaris hostia. 4st. (4St4sg.)— 7%
34 Bach. J. n. Ich weiss, dass mein. 4sl. — 4

(4 Singst 4 sgr.)

34 Bccard. O Lamm Gottes. 4sl. (4 St. 4 sgr.)— 4

s« Palestrioa. Surge Hierusalcm. Sstim. — 10
(8 Singst. 10 sgr.)

37 — 0 domine Jesu. 6st. (6 St. 7 % sgr.)— 7%
38 Babriell. 9 cantica sacra. (Stirn. 3 Th.) 3

39 EUner. Canticum Simeonis. «stimmig.— 10

(4 Singst 10 sgr.)

30 Lvoff. Duo Canlica. 4sl. (4 St. 30 sgr.)— 30
3t Schätz. Ehre sei Dir, Christ (4 St 4 sgr.) — 4
33 Bccard. O Pretidc. 3 Cori. (8 St. 10.sgr.) — 7%
33 Grano. Fürwahr, er trug. 4sl. (4 St 4sg.)— 4

34 Orlandos Lassos. AlmeDeus.(4St.7%sg.)— 7 %
34 Palestiina. Quocunque — Wohin. 4st— 4

t3 Bassi, 3 Tenori 4 sgr.)

36 Bach,J.ül. DasBlutJesu. (4 St 7% sgr.)— 10

37 Bortniansky. Doxologie:Gloria in exceisis— Ehre sei Gott. 4st. (4 Sgst. 4 sgr.)— 7%
38 Vittoria. Popule mens— Sage, mein Volk— 4

(4 Singst 4 sgr.t
39 Bach, J. C. DerGerechte, obergieich. 4st.— 10

14 Singst, io sgr.i
40 Cordans. Jesu salvator. 3 Tenori e Basso.— 4

iS Singst 3 sgr.i
41 Hammerschmidt. Schaffe in mir, Gott «st.— 10

i« Singst. 13% sgr.t
41 Hastioletti. Terribilis cst—Schauervoll.

3 Ten. Basso. iS Singst. 4 sgr.) — *

43 Vittoria. Duo Seraphim — Zwei der Se-
* raphim. 3 Soprani, t Alli. |4 St. 4 sgr.)— 10

44 Lottf.SpirtodiDin— Geist.4st.(4StlOsg.) — 13

%

44 Caldara. Peccavi — Unzählbar. Alt, Te-
nore, Bass. |3 Singst 7% sgr.» — 10

46 J. Chr. Bach. Ich lasse dich nicht. 3

Chöre Sstim. (8 Singst 10 sgr.) — 13%
47 0rlandnsLaszns.Miserere.3Ten.,3Bassi. — 10

'

|4 Singst <0 sgr.)

48 Palestrioa. TucsPetrus.6sl. (OStlOsgr.)— 10
49 Greg. AllegrL Inclpit lamentatio. De la-

mentatlone. 4slim. (4 Singst. 10 sgr.)— 7%
40 Anerio. Sanctus. 4sL (4 Singst 4 sgr.t— 4

41 — Libera me. 4st. 14 Singst. 10 sgr.)— 7%
43 — Libera anirnas. 4st. 14 hingst. 4 sgr.) — 4
43 — Ave mans Stella. 4sl Part. u. Stirn. — 4

t4 Singst. 3 % sgr.)

44 Horales. Lamentabatur Jacob. 4sUm. — 14

(4 Singst. 13% sgr.)

44 Henegalli.Avercgina.Sst(tTen.,Basso4s.) — 4

46 Alla Trinita. 4stim. (4 Singst 4 sgr.) — 4

47 Vittoria. AveRegina.p.3Cori.(8Stl0sg.|— 14

48 J.H.Iach.Nunhab'überwundcu.p.3Cori.— 13%
(8 Singst. 10 sgr.)

Beethoven. Celebrcs Composilions arr. p.
les jeunes Pianistes. No. I— 18. Berühm-
teste Cnmposih. leicht (No. 1—13 otme,
No. 13—18 mit Octaveospannuug) arr.
von tOciaa

:

1 Andante av. Variat. de la Sonate, op. 47. —
3 Marcia fun. (Trauerm.) Sonate, op. 36.

—

3 Finale de la Sinfonie, op. 31. —
4 Finale du Trio. op. I. —
4 Allegro du Trio. op. 11. —
6 Allegro de la Sonate, op. 13. —
7 Allegro du grand Trio. op. I. —
8 Finale du gr. Quatuor. op. 16. —
9 Finale du gr. Trio. op. 1. —

10 Allegro du gr. Sepluor. op. *0. t Mil Br- —
11 Adagio du gr. Sepluor. op. 30.

[
—

13 Finale du gr. Sepluor. op. 30. ) Verlag. —
13 Finale de la Sonate, op. 34. —
14 Allegro du Trio. op. I. No. 3. —
14 Allegro du Trio, op I. No. t. —
16 Finale du Trio. op. t. —
17 Allegro de la Sonate, op. 4 No. 1. —
18 Allegro de la Sonate, op. 17. —
Haydn. Celibres Composilions p. les jeunes

Pianistes.— Berühmteste Compositionen
für junge Pianisten mit Fingersalz und
ohne Octavenspannung leicht bearbeitet
von ). Wtiu;

1 Allegro de la Sinfonie, G-Dur. —
3 Presto de la Sinfonie, D-dur. —
3 Finale de la Sinfonie, G-dur. —
4 Allegro du Quatuor. op. 77. —
4 Andante de la Sinf. mit u. Paukenschlag.—
6 Finale de la Sinf. mit d. Paukenschlag.

—

7 Vivace de la Sinf. mit d. Paukcnschlag. —
8 3 Menuetti de Sinfonies. —
9 Finale du Trio. C-dur. —
tu Allegro de la Sinfonie mililaire. —
11 Finale de la Sinfonie. B-dur. —
ts Vivace de la Sinfonie, Es-dur. —
13 Finale de la Sinfonie. C-dnr. —
14 Finale du Trio. G-dur. —
14 Allegro de la Sinfonie, D-dur. —
16 Vivace du Trio. G-dur. —
17 3 Menuels de Sinfonies, C.moll, Es-dur.

—

18 Finale de la Sinfonie, A-dur. —

••4
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eitbiittr 3j»rjjnj. Jf 10,

berliner SJluftf^ettung

berauSgegeben

»on einem herein tljeoretifdjer «nb prflftifd'cr ®ufifcr.

Sonntdft bcn 16. 2»arj 1887.

ffiodKntlidj crfdjdnt eint Summer. BrönumerationSpret» iäbtlid) * 3h!r. jährliet »0 in,
»efteUungen nehmen bie SrtUtfinger'itte SrrlngglmniPlung, 3«. unter ben Sinben all. <n n n.L‘
Halten. aDe Bud,. unb SFluflthanblungen MV unrKuJIanc'e« an

^

Senbungtn an bit «ebaftion Betben tute» bie BetlagCbanblung, ober frei per Soft erbeten.

2SiIMm Sriebcmnnn »ocfe’ö SSÜrrfc
Kt

©eftfcicfctlidie* ü&et bie (SompofTttoit l>ft©t{e*«fd)rn Zva^öbie.
Bon €. «. I’tbebur.

Sin fe&r reertfytoPrr 3Iuffaß bekenn SUrofeffor ©*&n «u fflerlin • 3 @ ®a*
al« Sßolcmifcr" (tat gewiß bn« aUgemeinße 3ntereffe erregt, ßr mad,t un« bamit be.
f«nnt, baß ®eb. ®a<$ audi «I« Gomponiß eine« Drama per musicam: „ler Streit
greifet)en ®&oebu« unb Span" aufgetreten iß ). — ©enannter «uffaf giebt bem ®erf
biefrr 3«l«n «eranlaffung eine, reabrfcßeinlicf) tcenig befannte üfcalfadie, Pier mitji»
ibeilen, nämli<$ bie, baß @eb. ®ad)'S älteßer, unb rcopl genialßer @ofcn SB il 6 c i m
gritbemann ebenfati« unb jrrar reißrenb feine« Icfcten ’Hufenißalt« in ®erlm
iro er fein unruhige« «eben in tieffier 9!otß am 1. 3uli 1784 befefjloß, mit ber ßornl
bojhion eine« bramatifdjen Sfficrfc« befestigt gereefen ifi. ® 1 ü m i cf e i) fagt nim-
li<J) in feinem ffierfe: „ßnireurf einer SGeatergefdtictjte Bon ®ttlin" p. 388, inbem er

Pd) felbß unter ben bamaligen bramatifeijen Setjriftßellern ®erlin'8 mit angiebt, fol«
genfce«

:
„für ben burd) fein mußfalifdjee ©enit berühmten ^terrn SBilbelm gricbe«

„mann ffiadj untetnaßm er (Sßliimiefe) ßiernädiß in ben 3a&ren 1778 unb 1779 bie
„®erfertigung einer ernß&aften Dper (naef) SKarmontel): Saufu« unb «pbre, reorin er

„befonber* bie ßtjöre ber 3l!ten (in fofern foIebeS mSglitf) iß), lieber auf bie ®ßbne
„ju bringen »erfülle. — ®od) iß felbigt, nttil bie ßompcßtion fränflidjer Umßänre
,,be« ßomponißen wegen unbeenbigt Berbfieben, bi« jefct noet) ungebrueft". — Cbenfo
fagt berfelbe an einer anbern Stelle be« genannten SBerfeB, reo bie ffiomponißen ®er»

') lern Bernetmen naib bat Berlin ®cßnung bie« merfwürbige ntupfali|<be Bert ju bbren.

*)®«rl SJiarlin Blümiie war Sdtaulpieler unb Sbeaterbirbter beim Iftbelln'idien

Jbeater ju Berlin, unb bat pd) außer bem angegebenen SBerfe, bureb inebterc bramatiftbe

©erfe. Prologe te. betonnt gemaibt. 6t Bar gegen ba« Siebe be» 18. 3aljrhunbert9 Begtr«

rung«ratb be« ®erjog« 8. ßutlanb in Sagan.
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linl Damaliger j$tit Pen ihm angegeben werben : „.©etr SBilhelm griebemann ©ad)

tja tte gwat eilte Oper: Sauful unb Spbie in Arbeit, Pie aber nicht beenbigt". — Gl
geht aul Piefeit Angaben heroot, Pa§ fefion Damall griebtmann ©ad) ben ©ebanfen

hatte, unb ;um Ijjell ausführte, bie Gorapoßtion einer gried)if<hen tragbble, ober Diel*

mefcr einer ßladjahntung berfelben, ju unternehmen. ©enn auctj bamall biefer Ser*

fud) überhaupt nftht mehr gang neu war, inbern wahrfcheinlid) fäon früher franglßfche

ßomponfßen, oieBeicbt angeregt Durch bie 33erfe {Racine’l, bie Sompoßtion ihn*

littet SCBerfe aulführten, fo fefaemt griebemann ©ad) hoch ber erfie Beutfcbc gemefen

gu fein, ber biel unternahm; jebenfaßl bleibt el gu bebauern, Daß wahrftheinfitt fein

Ueberblefbfe! biefel merfmürbigen Gompoßtionl.$erfucbel mehr DorljanDen iß. Se*

merfenlwerth ijt, ba§ feit jener 3 ( it bet ©ebanfe: griettifche XragSbien ober <Radj*

ahmungen berfelben, ju contponlren, botguglwcife unter ben Alußfern ©erlinl immer

micber auftauebte, unb in neuerer Seit befonbcrl gut @eltung gefommen iß. Gl fei

mir baher Derginnt, einige gefcbicbtllcbe Angaben Darüber tuet etnjufdjalten.

Schon im 3aßte 1773 warb Durch bie Damalige franjbjlfdje @cf)aufpicler*®efcB*

fdjaft in ©erlin ein ähnliche!, ber griedjiftten Xragibie nathgebilbetcl SÜJerf , bie

Sragöbie: Athalia Don {Racine gut Aufführung gebraut, ©on wem bie fTOuftf

bagu war, wirb nicht angegeben, Dießeid)t weil ße gar nidjt gur Aufführung tarn.

Oie ©irection hatte nämlich, um bie Gh&re aulführen ju finnen
, auf bal Gljor*

perfonal ber flniglitben Oper gerechnet, obgleich baffelbe bamall feht mangelhaft

war, unb aul wenig geübten ®d)ülern ber ©ijmnaßcn befianb. Sit wanbte ßd)

mit ber ©itte an Sinig gritbrid) ben ©regen, ihr bal genannte ßhbrperfonal gu

bewilligen, erhielt jtboeb eine abfdjlägige Antwort mit ber UBeifung: „Sie t? höre

fprechen gu lajfen". Unter bem Sthreiben (oom 10. 3anuar 1774), bal ber Ä8nig

belhalb an ben ©rafen 3ierotin, Damaligen Directeur des Spectacles richtete, ftartb

bie eigenhinbige ©emerfung bei .König!
: „La musique franraise ne vaut rien.il faul

faire declamer Le Coeur allors cela revient au Mime“. — BBit haben oben gefehen,

baß aud) ber ©erfud) gritbemann ©ath'l wegen feiner JtrJnflid)feit nicht gut Aul*

führung fam; glücflieher war ber Kapeflnteißer bei ©ringen Heinrich: 3olj. Abraham

©eter ®d)ulg, mit ber ßomp. ber Athalia Don {Racine, Bicfelbe wahrfcheinlid) um
bal 3abr 1784 eomponirt, fanb gwar Anfang!, oieüeicht befonbcrl burd) bie ©egner*

febaft ber ©ringefßn Amalie, ©thwefter griebrid) bei ©roßen, bie fld) fehr ungünßig

über biel HBcrf aulfprad) *), oiel J&inDerniffe
j nach bem {Regicrunglantritte griebrid)

SBilhelm 11., ber ben KapeQnteißer Scfaulg feht fchäpte, warb jebod) bal ÜBerf, am
25. September 1786, auf bem Jtlniglichen 'J}at(onaI*Ihca(er gu ©crlin guerß aufgeführt.

*1 6cbu(g jdjidte nämlich bec Rringefßn fein SBetf gu, mit ber Bitte: bemfelben ben beteßrungl*

würbigen Samen einet fc erlauihten Sennerin oorfeßen gu Dürfen. — Sr erhielt eon ber Rrin*

gefßn (man lagt aufgereijt burd) ibcen Sefrec Birnbcrgeri folgenben metfttärDlgen Don ihr

etgenbänbig unterfebriebenen Brief, Don Dem bal Original fld» noch fegt in Der Sönigl. Ber*

lincr Bibliotbtl beßnbet unb nah ungebrudt fein Dürfte, et lautet wörtlich:

,.3<h ßelle Silit Bor. ©trt Schuljl bat et ßh Btrfeben, unb ftatt feinet Btbeil SJZit bal

„SRußtalifcße Sotcngeflädete feinel Sinbel gefdjidt bat, Dieweil 3h nicht Die alletgtringße wißen*

„(häßliche Sunß Darin bemerfet, hingegen Bon Anfang bil gu Snbe Durchgängig fehlerhaft , fo*

„wohl in bem Bulbrui, Sinn unb Berflanb bet Sprache, all auch in bem Ritmul. ©et Mo-
„dus Contrarius gang hintenangefetet. feine Harmonie, fein ®efang. Die terje gang aulgetaßen,

„fein ton feftgefeßt. man muß tathen, aul welchem el geben fofl, feine fanonifche Rachahmungen,

„nicht ben aüergertngßen Sontrapunft, lautet Quinten unb Oftaoen, unb bal foB Muslc heißen.

.Bott woBe Diejenigen, »eiche eine foldjt heftige Sinbilbunglftaft Bon ßh ielbft beßßen bie Bugen
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Xie SMufif ju 6«n Späten fanb großen ©tifaß, unb narb namentlich baburd), baß fic

butd) bi« 6<f)üler auf btn ©trafjcn Scrlin’t büttßg gefangen narb, unb fit, nie aßt

ORuftf biefct Somponißen leicht fajjlitb waren, gewiffermaßen ©olfteigenibum.

©it baflin trat nur ju ßladjabmungtn griedjlfdjer Sragtbien bie ©faßt comto>

nirt, ber ©«Banfe ju roirflid)cn gried)ifd)en Xragibieen foldje ju fegen, war erf)

ber neufien 3<it »orbebalten. 9lad| bem (Regierungsantritte bet jegigen Jttnig«, com*

ponirte namlidi auf Veranlagung tiefe« (unßßnnigcn tKonardjen, gelir ffienteHfofcn

bie SWußf ju ber allen gried)ifdjcn Xragöbie Antigone oon ©opboflet; )le narb 1841

jur geicr bet ©eburtttaget bet Äänigt jucrß in ©ottbam unb aud) fpiter in ©erlin

mit großem ©tifaßc gegeben. hierauf folgten anbere Ähnliche Sompoßtionen ©lenbrlt»

fobn’t, nämlich : Xcr Oebip in ßotonot bet Sopboftct (1845 juetß in ©ottbam unb

hierauf am 10. ßloo. im ©erlin gegeben), unb enblid) 'litbalia oon iRacine (1847 ben

13. Xec. jur ®ebäd)tnißfeier aSenbeltfofjn'ä juerß in ©erlin gegeben. «) ©nbere ©er»

liner Somponißen folgten bem ©eifpiele Hßenbeltfoljn't; fo componirte ber AapeQmei»

fter ®ilb. Säubert bie Kebea bet ßuripibet für roeiblidjen CSbor (b. 15. Cftober 1843

guerft in ©erlin gtgeben, natftbem fie f*on ben 7. ©uguß Im neuen ©alait ju ©ott.

bam aufgeführt war); ferner bet Äönigl. Aatnmtrmußfut unb ©ratfiftenfpitler ‘Äb.

©djulj, ein Schüler (Satl ©Sbmer'i, ben -öippolpt bet (Suripibet (ben 28. ’Jipril 1851

|um erftenmal im Äinigl. Sdjaufpielbautju ©erlin gegeben); unb ber ASnigl. äRußf.

Xiteftor gtanj Sommer bie ÜRußf ju ben „gröfdjen bet arißopbanct." Xie

fSmmtlidjen genannten griedjifdjen Iragöbien tc. würben in beutfdjcn Ueberfegungen

(weiß oon Xonnet unb grige) aufgeführt. Qnblid) bat in neucßtT 3*<t ein junger

biefiger (Somponiß: -heinnd) ©eßermann 5
) ben Sjar bet Sopboflet componirt. Xat

ffierf warb 1856 im Bofale bet ©pmnaßumt jum grauen Äloßer oor eingelabenen

Bubirern, unb jroat, wie itb oernommen, in grittbiftber ©praebc aufgefübrt.

9lad) biefer, Oicfleidjt etwat ju langen ©bfebweifung, lebte i* ju ben ffierfen

gr. Sadj’t jurüd. Xi« Eingaben übet feine ffierfe ßnb bei allen 6d)riftßrßern febr

türftig, felbß ©erber giebt nur ein febr unooflßänbiget ®erje(<bnig, unb betbalb mag
wobl bie ©nßtbt entßanben fein, baß gr. ©ad) überhaupt nur wenig componirt habe,

©o beißt et in Sdjifling't UnioerfaüSerifon ber Xonfunß: „3egt ßnb feine gebrud*

ten unb ungebrudten ©Serie äußerß feiten tc." Xiet iß aber burdjaui nidjt ber gaß,

wenigßent wat bfe ungebrudten ©Serie betrifft, unb um bieroon ben ©eneit |u lie»

fern, möge ein möglidiß ocßßinbiget Serjcidjniß ber ©Serie bet Somponißen, bie ß<b

größtembeilt in ber reidjen mußlaliftben ‘ßbtbeilung ber Xönigi. ©ibliotbef ju ©erlin

brßnben, hier folgen:

I. Äird)enmufil. 1. Cantata a Festo nativitatis Christi: Üldj, baß bu

ben Fimmel jerreißeß (in D-dar mit Crdjeftrr, Srompeten unb ©oufen). Sine äb*

jdjrift babon, jebod) mit einzelnen ©emerfungen oon ber $anb bet (femp., beßnbet ßit)

„Bffnen, ben Ctrßanb «lautern unb erfennen Sehren, boß fit nur Stümper mit gufibei ßnb. 3d)

„habe fceten jagen, baj bat ©eit ben »teiger rühmen mühte, aber anijt iß aßet Sertibrt un»

„SerWotrtn, bie Sleißer ßnb bie «injigen, bie |i<h loben, wenn auch ihre ©erfe ßinfen. hiermit

„genug."

Berlin, ben St. 3anuar 178». Amelie.

*) Xat ©etf itarb febodl fdjon früher, unb jtoat jum erßen'Slafe am I. ®et. 184», auf bem

Sheater ju Sharlottenhurg aufgeführt.

*) Xerfelbe hat ßdj (ihon früher tunt) Sompoßtion einig*1 Oratorien unb Äir^cnßüde btfann»

gemastt. 9t iß ber 6oßn bet jeitlgen Xireftort bet hießt*" ®l>mnaßumt jum grauen Sfloßet,

3oh- grltbtid) Beflermann, ber ßih ebenfallt buteh oerfthiebene ©erf« über grirdjiidu Sttufit

ootlbeilhoft befannt gemacht hat. 3" bet Sbeorie ber Blußt warb bet junge Bettermann

burd; btn hitßgen berbienßroDen Dir. ber Singafabemie Cbuarb ®rell unlerridjtet.



auf ber flönigl. ©ibliothef gu ©erlitt. 2. Sßeibnacbtäcantate: O SBunber (eine Hb»

fdjrift baoon befinbet ftd) auf ber Jt. ©ibl. gu ©erlin, ba« SBcrt erfdjien bi« je|t noch

nic^t in Srutfl. 3. Festo 1. l'aschal: Grgittert unb fallet, in D-dur (eigenhänbige

Partitur be« Gomp. auf ber tfönigl. ©ibliotbcl gu ©erlin, noch nicht gcbrucft). 4.

Ärie mit ©egleitung ber Orgel unb eine« Björne«: „Verbrecht, gcrrcijjt, ihr fci)nBben

©anben. 5. heilig (in D-clun mit trompeten unb Pauten (bie Original» Partitur

baoou ift auf ber fiönigl. öibliotfjef gu ©erlin). 6- Festo circumcisionis Christi

(in F-dur): Ser $err gu beiner Siechten (bie Original» Partitur oon ber $anb be«

Gomp. auf ber Aönigl. ©ibliothef gu ©erlin). 7. Dom. 2 p. Epiphan. 8. Parod.
all» Dom. Palm.: SBie ftnb (Bette« SBerfe gefdjaffen in Gbrifto 3efu (F-dur, bie

Driginal=Partitur befinbet fid) auf ber dtönigl. ©ibliothef gu ©erlin, unb ift noch itn»

gcbrucft). 9. Festo Joaunis et Adventi Christi: G« ift eine Stimme eine« Prebigcr«

(in D-dur). 10. Dom. 10. p. Trinit.: $crau« berblenbenber .ffodjmutb (in F-dur).
Sie eigenpänbige Partitur be« Gomp. ift auf ber ÄönigL ©ibliothef gu ©erlin unb

nod) ungebrueft). 11. Festo visitationis Mariae: Ser $err mirb mit ©eredjtigfeit

(in D-dur mit Orcheftcr). Sie eigenhänbige Partitur be« Gomp. auf ber Äönigl.

©ibliothef gu ©erlin. 12- Festo Ascensionis Christi: ©ott führet auf (in D-dur
mit Ordjefter. Sie eigenhänbige Partitur ebenbafelbft). 13. Festo pentecostis:
Sßer mich liebet (in D-dur ü 3 Xromb., Xnmp., 2 33iol., Biola. 4voc. 2 continuo.

1746. Sie eigenhänbige Partitur be« Gomponiften ebenbafelbft). 14. Festo ascens:
SBo geht bie 8eben«reifc bin (in D-dur mit Ordjefter. Original-Partitur ebenbafelbft).

15. Dom VI. p. Epiph.: 3hr Sichte jener fdjönen (popen (eigenhänbige Partitur

be« Gomp. ebenbafelbft). 16. Introduzione della predicazioni del Catechismo:
SBojjl betn, ber ben $crru fürdjtet (B-dur, eigenhänbige Partitur ebenbafelbft). 17. Gan»

täte gut ©eburtSfeier griebrid) II. (in -Jialle gefdjricben): D Fimmel fronet, D-dur.
18. Ser ^öchfte erhöret ba« gleben (Es-dur. OriginabPartitur ebenbafelbft). 19.

Dom. 1. Advent: ÖafTet un« ablegen bie SBcrfe ber ginftemifj, für 4 Singftimmen

mit 2 Glar. Ximp., 2 Sioline, Va. 1749. 20.3 ffltotetten gu 4 Stimmen (a. Äu«
tiefer SRotb, b, Su bift allein ber dDÖdjftc, c Öobet ©ott unfern .fxrrn ). 21. Pfingft*

mufif : Grtönet ihr Zeitigen (in F-duri. 22 Minen unb £alleiujab, in D-moll
(eigenhänbige Partitur auf ber jfönigl. ©ibliothef gu ©erlin). 23. Gantatc auf ben

$ubert«burger gricben 1763: Muf Gljriften pofaunt, in D-dur.

’Hugerbem ermähnt oon SBimerfelb nod) (ffioang. Xtrcpenmuftf Sb. 3. p. 433)

einer Gantate auf bem 6. Sonntage na* beni $reifönig«fefte unb giebt hierbei als

Sereei«, toie wenig ber Gomoonift auf bie Stimmen ber Sänger (RücfftAt genommen
habe, an, bag in einem oierftimmigen, auebrüdli* mit Xutti betei*neten Gborfape,

auf bie Sporte: „Sie gebrer aber werben Ieu*ten, wie be« Fimmel« ©lang", ber

Oberftimme fonwährenb ba« höbe h felbft d gugeuiurhct, bem Xenor a unb h; (unb

fo oerhältnigmägig ber ©runbftimute, unb fährt fort: „Sei feinen Sonberbarfeilen

.lägt ft* fd)on oorauäfefcen, bag biefe hohe Stimmlage un« ben betten ©lang be« gidj»

,te# habe oerftnnliAen foflen, oon wel*em fein Xert rebet; wie Ttebnlidie« benn un«

'„oetfennbar feine ®bft*t in Den Setonungen ber Oorte: gaffet un« ablegen bie

„SBerfe ber ginftermg unb anlegen bie SBajfen be« gidjte« (f. 9Jr. 19 ber Xirthcn«

„werfe) in ber Gantate für ben erften Heuern Sonntage, unb jener anbern in ber

„Gantate für ba« fteft Sobannc« be« Xäufer«: ‘JtUe Xhale fotten erhöhet, unb aQe

„$ügel feilen erniebrigt werben, wo t)od) unb tief in grellem MbftanDe gegenüber ge«

„fteQt ftnb, einmal bie $etle uub Ca« Sunfel, ein anbermal ba« räuutli* gjobe unb

„Xiefe oettretenb. K."

II. 3nftrumcntal SUufif. 8 gugen ber Pringeffin Mmalie »on Preugen beb.

Sen 24. gebt. 1778 ( alfo mabrfd)einlid) in ©erlin comp.) rrfdjicnrn 1854 bei peter«
|

in geipgig, burdi perrn Prof. Sehn berauSgcgebcn. — 1 ISoo. p. 1 Clav. ded. 4
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S. Ex. Msg. de Happe ic. im Berlage beim Autor im Valle, unt ift beffcn Batet

in geipgig. unb beffcn Bruber in Berlin (5. B- Gm. 8.) beb., getrieben ben 8. 3uni

1748. ©affclbe SBerf ift Bon ihm nod) einmal, jebod) mit einem anbetn Titel b“‘
au«gegeben; bie Bebication biefe« 2. Gjemplare« ift an ben ©rufen Äaoferling geriet)*

tet unb Dom 8. 3an. 1768 batirt; beibe gebruefte Gxcmplarc bepnben fid) auf bet

Königl. 8ibiiotbet gu Berlin. — Conc. « 2 Clav, et Pddal iboDon bef inbet

fid) eine tnerfwürbige Kopie Don ber Vanb 3ob- Seb. Bad)'« auf bet
Künigl. Bibliotbef gu Berlin, D ic llei d) t ein Beroei« wie fepr berfelbe

ba« SBerf feine« So^n e« gead)tet haben mufj, griebemann Bad) b°t

auf bie« Gjemplar mit eigener Vanb gefd)tiebcn: di W, F, Hach
manu mei l’atris descript.l — Concerto ä duöi Cemb. conc. in

F-dnr (eigenbänbige Partitur beB Komp, auf ber .(fönigl. Bibliotbef gtt Berlin). —
Sinfonie ä 2 Trav. 2 V. Va e B. (eigenbänbige Partitur cbenbafelbft). Sinf.

in ü-moll für 2 gl., 2 B., 8r. B. (eigenbänbige Partitur beSgl.). — Sonata peril

Cembalo in l>-dur (beSgl.). — Suite p. i Clav. (Allemande, Courante,
Sarabande, Presto. 6 Bonrdes, 2 Trios, mit SBieberbolung ber Bonrdes, ei=

genpänbige Partitur cbenbafelbft). — Conc. avec Clav., obl. 2 BioL Va. B.

(eigenbänbige Partitur ebenbafclbft). — Conc. Ä Cemb. oblig. 2 SS., Va., B. unb

ein Trio a Vautb. e cont (beibe Don ber Vanb be« Komp., jebod) nur als grag«

ment, cbenbafelbft). — 2 Fantasia per il Clavicordis, Solo (bad Gjemplar auf

bet Äönigl. Bibliotbef, wabrfd)einlid) nidjt autogr. ift au« gorfel« 9fad)lajj erftanben,

unb an biefen burd) einen Vcrrn Bäbt mit einem Sd)rcibcn Don bemfelben dat. boin

2. 3uli 1784 überfdjidt, worin er fagt: „6. £>. b®bf id) ba« SSergnügcn 2 gantaflen

gu überfdjiden, bie id) Don gr. 8. für mid) bube auffe|en laffen." Je.) — Trio a2
Hautb. e Bass (auä ber Sammlung ^Jocldjau’«, ber cs Don Dr. Batrebc in Bor«

pat 1836 erhielt), genier befinbet fid) auj ber König!. Bibliotbef gu Berlin eine

Sonate Don gr. 8. in F-dur per il Cembalo in Äbfdjrift Don SDIütbel« <3d)üler

Seb. 8ad)’8) Vanb. 3u einet Äbfdjrift einer anbern Sonate Don gorfel'8 $anb bat

8e|terer folgenbe Berfe gefd)rieben, bie fitb auf gr. Bad) belieben füllen:

„Ad), b'« liegt jum »arnenben Gjempel Aber auf bem SBcg gu gama'8 Tempel.

Gin 'ßoet, ber heben Slubm erwarb. jüngere ftavb.

3m Bcfifce bcö Dr. Sfatrobe in Borpat befanben fiep enblid) nod) bie Kopieen gu

folgenben Sßcrfen gr. Bad)’«: 1. guga. 2. Gin Trio für £>autb. unb Baffo (bieS

Trio begeht aus a Allegro ma non tanto, b Larghetto c. Vivace d An-
dante. e, Allegro, f. Vivace; wenn e8 nid)t gwei in einanbergefd)obcne Trio« finb).— 3. Sei Sonati per il Cembalo, dedic. al Signore Georgo Ernesto
Stahl., consigl. delia corte di Sua Maesta il Ke di Prussia (Sie Bebit.

ift Dom 16. SJlarg 1745 bat., hinter ber erften Sonate ftebt bie Bemerfung: „Sie
bem Titel nad) feblenben 3 Sonaten finb nie erfdjicnen, inbem ba« Bublifum e8 bem
Berfaffer an ber gut Verausgabe nötbigen Unterftüfcung fehlen lieft)". — 4. 2 KlaDier«

Sonaten (a, Allegro, b, [In poco Allegro). — 5. Sonata (Allegro ma non
troppo). — 6, 4 gantaften. Biefe fämmtlid)en Stüde finb nach Uatrobe'6 fdjrift«

lieber Aeuberung, bie fleh in ber Jtönigl. Bibliotbef gu Berlin befinbet, wirfiid) Dor«

banben, unb Don ibm copirt worben. SBobin fte tiad; Batrobe’8 Tobe gefommen, ift

nid)t befannt. Berlin, im 9)1ärg 1857.

Biuncrfung: Obig» Sufjap i|t au« meinem gtö§eren SSerfe „Sie Tonfünftier Berlin«,

ein blSonid)'biogcaDbifd)e« Sejifon oom IS. SabrbunOert bi« ju oen neueften .Seiten" entnommen,

tajletbe ift bi« je|t nod) Btanufcript. 6. o. 2.

Jtunfi < Nachrichten.
pcrltn ©ie muflfaUfdjen Aufführungen Dom 9 bi® \i. SR5r$ waren
Röntgt. Opernbau®: CDte Äegiment®lod)ter Don V o n i j e t

1

1 (UlaD. $errenburg —
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Slorie, fr - gotmtS — Toni) unb Ta-altoni’l Ballet „Thta" (grl. SU. Taglioni — Thea).
Die 3auberfti'te von ST! o g a 1 1 (grl. Slanb'l — Rhnigin btt Stacht, grl. Baut — $amina , gtL
Trirtjd) — Rapagcna. ff- gormeS — Tamiuo, ft. Stau!« — Sapageno, ft. griffe — Sataftro).

getnanb (Sortej oon Sponllni Ift. foffmann — Gorteg, 4)! üb. »öfter — Bmajilt), ft.
ffraule — TclaSfo, ft. Babteaner — Slontegumo, ft. .gjchieiche — Obetpiltfiet). ©eile Dome
bon Boielbieu (ft. gormeS — ®eorg Brcmn, Blot, ferrtnburg — Hnna, grl. Tnctid) —
Böcbterin). Tannbäufer con Rio gner (grl. 3°banna ©agnet — 8ti|abetb).

9. Sinfonte.6oirhe brr f 5 n i g I. ff a p e 1 1 e

:

Sinfonie oon 3°8- Geb. Bad,
Ouoettüee gu Bnactfcn bon gherutmii. Stnfonit C-moll unb gonolan.Guttttüre bon ©eetbopen.

I. HbfdiebSconeerl btt SiaP. glata S o o e 1 1 o : Brie „Lascia ch'io pianea“
bon fänbcl, „3erufalem" aus RouluS bon SlenPcISfobn, Batli batti auS Ion Juan bon 9to.
gart mit Begleitung btS Bloloncetlo (ft. 6..S1. SHotij Bangt, unb Rulc Briltannia gef. ton
Stara Slooelto, t OuDettüten auS Surtjanthe unb Beftalin, Sieber bon Schubert gt(. bon gotmt*.

ätgttS goncett btS Stein' jdjen OrdefletoeretnS: Sinfonie bon Schubert,

Die gluctat nach Sgijpten f. Solo unb gtjor u. Berliog (fr. Otto — Tenor i, Oiioertüre gu Dornt
Soboib bon Beinedt, gontafie füt ‘Piano, gbor unb Ordrftrr bon Beetboten (fr. 0 . Bülom).

(ä e g t e 6 o i t 6 t füt ffammermuftf bet ftn. ©rüntoalb unb S o b t d e

:

Sciito ron
Schubert Op. 70. fflabierfonate bon Betthoben Op. 110, Siomanjc F-dur für Bioltne unb 8be.
laibe ton Beethoven, * Sieber bon Babede.

3. 6 o n c e r t bet fin. RS. Streit unb T f ch i r eh : t Sonaten C-dur unb B-dur bon
Slogart, 3. fflabierguartett von SlrnbelSfobn, unb Tlditd'S fubertuSjagb für Orcbefler arrangirt

ton Streit, Fantaisie sur La Muelte de Portici p. Violon par Lafont unb Romance
p. Viol. par Beethoven, borgttragen bon grl. IRofalie Slüfter.

g o n c c r t btr 7jäbr. Riamftin St a r i e U h 1 i cb, unterfingt bon SaQrneube'S ©efangbetein

:

Shor auS Siibelungen unb Sdo Don Band, Riad) auf! bon gurfebmann, Sonate oon Äalfbren.

ntr, Duett auS gretfebüg, Siolincottceeto Op. 7« bon Beriot.

ff r o 1 1
’ S Stabliffement: goncerte teS Sl.-Dir. 3 ® h. ® ti n g ' I.

Sinfonie, gontrrt ber Stetig’ (eben ff a p 1 1 1 e
:

Juhtloupcrtüre Pon g. SR.

p. Rirbtr, Sinfonie bon Ulrich. Oubetlüre jum ©affertraget, Bnbante bon Btetboben unb Sin«
fonic C-dur bon Slogart.

ff ön t g ft ä b t. 4 h e a ( e r : Dr. Rtfchfe. Sofft bon ffalifch, SRufif bon gonrabL
Slctfd in “Robert btr Teufel (Tili a la rOpr&senlaUoo de Robert le diable, Burlesque.

* Der Beruht übet bie fönigl. Oper unp Pit goncerte folgt tn nädiftcr Sr.
* Such oa9 Ufte eon ber fonlgl. ®rneral.3ntenbontur im Opetnbaufr beranftattete goncert

ber SRab. (Stara Sobclta, brm auch S. St. btr ff ö n i g unb ber @ro|fürft St i d) a e I bon
S u $ I a n b beigumobnen geruhten, toar ein mödjtiger Stagnet füt ein gablreidjeS, wahrhaft

funftftnntgeS BuHifum. Den Blangpunft ber Borträge bitbete St o g a r t ’ 8 trfle 3'tiinenr

Stria „Batti, batti" tn btt ftd) bie abfolute technifche Sfeifttrfcbaft mit bet ooüentetüen geinheit

unb Rnniuth btr Stnffaffung paarten. Der StuSbrud burcftief baS gange Sepertolr lbtiblid)er Be«
rebfauifeit unb BtrfübrungSfunft, unb in ben Itifeften Utbtrgängtn fteigerte ftd) bet Ton idjücbter.

net Bitte unb Dtmutb biS jur übermütbigften ffofetterir, tceldoe bie ®eloi§btit itreS Sieges in

ben Stirnen beS bergeblid) tbiberftrebenben ©alten löngft gclefen bat. Jn tcdjnifcber Begebung
Rrtb eS befonbtrS jtbec Borgüge. bie freilich füt fleh oUetn bie Summe olter ®efangSbiltung auS.

machen, bie freie unb leichte Keife be* ginfaje» unb bie gtagiBfe Sichnbeit unb Befdjmeiblgfeit

in ten betjehlcbenften Sonberbintungen. 6talen, Trillern. Doppelfdlägen tt. ©ie ber Blume ihr

Duft, fo entfträmt bieftt Stimme ihr RSobüout. ohne bah trgenb eine anftrengung ober beftimente

Bbflcht füblbat mürbe. 3<ber Ton ift nicht nur glodentein, fonbern bie Sängerin trifft babei

auch ohne oBe Borbcreilung bie Stärfe unb garbe btS fflangS, bie im gegebenen galt erforbtrlicb

flnb. Diefer ®abe fcblojfen ftd) baS ton glotoro in Startha eingelcgtt ircjCpe BclfSlieb „Die lefte

Soft", SltnbelSfobn’S (SiiaS. Hria „fear 3®rael" unb bie fönbet’jcbe Htia auS JuboS StoccobäuS
unb Schottifdje KiolfSlieter an. Der f. Tbeatercbor fang baS Brautlieb auS ffiagner'9 Öobengrin,

rin gtbar nicht bebcutenbcO, aber burd) Jnbalt unb Stimmung recht anfpredjenteS, im Ton btut«

febrr Pbrif, mir ihn rinft ffiebet fo glüdlid) anfdjlug, gebolttneS HRuftfftüd. Der SRarfd), bet eS

einlcitet unb jdtlleft, erfebien t?I dafi untrguldiid) mrgrn ber tumultuarifchen Jnftrumentotfon unb
brr gejebraubten farmonicen. BeionberB unfäön ift bit Hnfeinanberfcigc bon Septimen accorbcn
auf bem Srunbton, ber Terj unb berCninte btS Dominanten.DrecflangS. DaS flbagfo füt Bio«
lonctBo comp, unb bprgrtragen ton frn. 3. S t a h 1 f n t <h t übeifebntt nicht bit ®renjt btS

Dftgebörten, mogegtn baS farfenfolo be( frn. ® r i m m als tint beroorTagente Stiftung gu

btgelchnen ift. Der Bortrag ber prächtigen Olljmpia« unb her febribenoubertüre, fomie bet gu«
rienmuftt auS ®lud'S CrpheuS burth bie f, ffapetlc, gelangte nicht biS gu bem Runfte brr Soften.

bung, mit mit fte in ben Sinfonieccneerten ju börtn geroobnt ftnb. 3nl Uebrlgen metben bie

Oerebrer Sponttni’9 nur ungern bie brillante, reicht unb ofttrbingS nicht untoefentlicht 3n-
ftrumentalbcfrlung, melche biefer Steiftet füe bie Berliner ffaprftr, cntfprcchenb btr Säumlichfeit

beS loeiten OpcrnhauftS angearbnrt unP melde bic neuerliche Onhefter.SaumPerer.grTung unmög.
lid) gemacht bat. Permijt haben. ®lrid)ttobl fpreeben mir unfern Tauf für biefrl biel gu »eilig
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Bora«fSb*te Gtüef, in bem Rep au* 4 großartig fdjjnen $auptmottoen eint grofe unb meiffetbafte
3nRtumentalffnfonle aufbaut, auf.

• ®al HugmleiBtn te! 8. 3R.-®ir. Sleberbetet bat fl 4) nacfenttids cerminBert. ®er
Comp. $r. ® u ft a o 6tbumann iß triebe t bergeReM unb bot feinen jo erfolgreichen Glarner-
untereubt mietet begonnen.

Set GlaBieroirtuoft t>r. Bflughaupt unb tie I Biolinoirtuolen Sa tief (©unter-
flnbetl Rnb aitgefommen, legiere Rnb bereit* im Gtern'idien Goncert mit ®lüi aufgetreten.

• Itie SRatcnüt gum Beffen tet ©ittwe bei Scbaufpieler* Reget btoeble einen Seinetteag

Bon 1110 Spie. ®er mufffalifcbe Sbeil roat tureb Glara SobeRo. Rrl Baut, Me f>tn. üaub,
fiorme* unt Äabtüaner Bertreten. f$rl. Baut fang bie SroBatore-Hrie fteflenioeife angenehm.

• ®te Goncertjaifon tritt halb beenbigt fein; an HbonnemenUeoncerten Rnb nod) gu erwarten:
bie #. Gmfonit-Solrüe Bet f. ftapeüe. Bal 4. ®uftjB.HBolf-Gontert unb t Ginfome-Goiritn btt

Siebigldjen Rapetle. ®ro|artige ffierfe tojren bilber gur Huffübrung gelangt; bie Unternehmet bet

Srco- unb Quartett-Soirüen batten mit prägtet SrlhRentfaguug Rd) ihrer Rufgabe geuibmet unb fteb

ten wärmfien ®anf ihrer jablreieben ®afte ertoorben.
• ®utd) bie SRumRceiig 6. i't. Bel Sönig* iR bet ®ireftor bei f. Bomebor*. $r. Seit-

barbt in ben Staut gelegt, tine Reife naeb Rom gu tiuterucbmen, um ben pöpRIidjen Gfcor. bie

StStinifebe RapeOe, toäbtenb bei ORerfeftcl ftnnen ju lernen.
• ®al ®erüdjt Bon bet RJenRonirung eine! ter beiten GoncertmeiRer ter f. Dpet entbehrt

gut 3'> r noch bet Begrüneung.
• ®tr f. »ammermuffful Gb. ® a n g. ttelibct bei ®efanglprobuttionen öfter! tie Bianoforte*

begieitung übernimmt, audj mit gröfierm öefdjii all fein Oheim, bet G..SB. üropolD Bang, tie

muRfalifdjen Slbentunterbattungen oerfd)iebenet gefelltgen Beteine leitet, Wollte Bor »argem ln bie

Reibe ber »laBierBirtuofen eintteten unb unterwarf Reh tem öffentlichen Ggamen tureb Bortrag einet

fibweten Solopiece. ®ie ©ahl bei 9Jf ufifßücfea toat feine günRige Gmpfebtung feine! fünRIert-

(eben ®ef4macTI, fein Bortrag bagegen gab gu feinem Sätet Beranlaffung.
• ®et 1. RMfionl.Gborgefang faire am 10. b., Hbentl 7 Uhr, im Gfang. Beteinlfaal (Ora-

nienRr. Sr. 10* i mit ten Kräften te* Goangetifiben 6 i n g > 3 n R 1 1 u 1 8, gum ÖeRen bei Bau-
fonbl gu einet Samariter-Ctrhergr, Ratt; babei ein Rifohn nadj feinet neuerbtngl aul Ben bebrät-

(eben nccenten entgtfferten Slngmeije.
• RapeQmeifter Johann ®ung'l, beffen gablteidje Sangeompefftionen überall neben benen

ton Straug, Banner, Babigft) unb Blufarb tübmenb genannt werben, unb eben fo Wohl Bit greubt
bet leiebtbejiwingten Sänger, wie bei Bublifuml in Bielen ®cfellf<baft8concertcn unb in Strafet*

Gnt'ract* bertorgetufen, bat einen Ruf naib Beterlburg erhalten, poch iR au hoffen, tag bie ®it.

bei SftoU'fiben Gtablijfement* ihn biet ju feffeln wiffen wirb. Gin jept erfdjieneneS Bortrait bei

Rünftler! (in Beterlburg bei ®enotfine), mit Bern gacRmile bet Sottnfebtijt, jeiebnet Rib buteb

Hcbnliebfeit aul.
• ®ie lebte 2 a u b ' fdje Ouartett < Solide würbe mit bem F-dur-Quartett Op. 41 ton

6d)umann eröffnet, bal tureb Slarbelt bet Hnlage unb tafeben natürlieben Ring bet Gntwiefeiung

einen wobltbuenben Glntrui macht. ®er erRe Sag erinnert in feiner überaul fnoppen Haltung
gerateju an £at)bn‘* ©tife, tie »letibe Rnb bö<bR anipruebliol unb bie Berieten

,
ju benen Re

Rd) giiebern, furg unb einfad). ®tr bebeutenbRe Shell bei Quartett! iR bal Hbagio , beffen

warm unt poetifd) empfunbene ®runbme!otie ihren Jubalt in einer Reihe ton Bariationen eben

jo flnnig all tielfeitig entfaltet. ®ie »larbeit te* beweglichen ginale litt etwa* tureb bal gu

rafdjt Sempo bei Borttagl. ®a* folgenbe D-moll. Quartett Bon Bübrg hat Rd) bie legten

OeetboBen’feben SSerfe ter ®attung gum SJluRet genommen. Salent, teebnifdtel ®efdjii unb etn-

Rer, tem Gblen jugewanbtet Sinn Rnb feinelwegl tatin gu Berfennen, aber Wir haben ta* ®e.

fühl, tag bet GomponiR feinet Hufgabe alle Breibeit unb Satürlidjfeit bei Stil* aufopfett. Siebt*

tfcut ber gebeiblidjen gortbilbung bet »unR mehr Hbbrud), all bet unglüdfelige $ang ber fünge-

ren Sonfejtr, bie liefRen geifligen Beobleme auf muRfaliiebem ®ebiet entfifceiben ju wollen, ffile

el fdieint, fann »einet mehr ein Quartett ober Srio febreihen, ohne babei auf JfauR-®ebanfen
ober Hamlet.BbantaRen gu gerathen. ©enn ber »leiRet, ter innerhalb ber Blufft Hfle* Bermoebte,

el untetnabm. Re auf ein ®tbiet auljubebnen, bal ihrem eigentlieben ©efen wiberRrebt, fo bat

er WenigRenl eine fubfefttBe Bereebtigung. Hu|erbem mu|te, bamit bie ©rengen ber SonfunR
ein füt allemal tbatlä.tlieb feRgtReüt werben. Bon einem ibtet genialRen Bertreter bet Berfud) ge-

macht werben, Re gu übetfdjreiten. 6tatt tiefe Gtfdjeinung, bie In allen Sphären Bel ®eifte*

Rd) Wiebetholt, in ihrem wahren Sinne aufgufafien, fangen Bie meiften unferet GomponiRen ba

an, wo Beethooen aufhörte, all ob bet mufifalifche Hultrui Rd) in’l Unenblicbe Reigetn liebt

unb hier nidjt, wie überall tie Batur ter Saebt ein befllmmtel f'tte. 3m fogenannten

Warfen. Quartett Bon Beethooen geidjnelen Rd) ter Bottrag te* Hbagio burd) ©ärme unb Übel

ter Huffaffung au*.

JParmftatt ©enn auch bie Opet nur Reprifen bradite, fo geldmeten Reh einige tureb Bit

Hulfübtung aul. Bor Hüem Rnb „®ie ©ugenotten" mit ffrau B. SaRlo all »önigin unb ®lab.

Rimb* all Baientine gu nennen, ©enn bie eeRere ihre fdjwierige ®efanglpaethie mit feltenec

Reinheit unb Sicherheit tuedifübrte, fo war bie 8elRung bei SJlab. Rimbl bet Hrt, bap man Ihre

Baientine — Spiel unb ®ejang im fchönfien barmomfihen Berein — für bie beRe erflären modite,

bie Re bi* jept un* botführte. Beieaditel man ferner bie Stiumpbe. bie Re in gweimaliger Huf-
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führung Bon Tonigttti'* Saoorilin feinte, fo tritt) man Ifiibt in ii)t ble TauptRüpt Bet Opet,
im fdtSnen ©unp mit Den Tm. ©tiU unp p'aüe Ulte, etfennen.

jfanban. 6m tcidiet, inet anid&iger omerifanifdier Öaiiquier $eatotl) hat feinet BaterftaPt

Baltimore SOO.tHfO ®olirr* gut Gtriibtung «net Bibliothef, einft UW uftffdiul* nur einer

©emalte-Sammlung gefebenft unb *00
,
00# ®oltarf jut ettoa nötbigen Strocilerung rietet Hn.

Balten gugefagt. — Tie betreu Italien. Operntheatet «öffnen om 14 . Hpril. ®lt. ©ne roirb

mittet nn Ttuttjlane.iheatet jpielten, Pie ®amen ®ttfi, ÖoBo. Gerrtto unb Slumfeit, Pie gptn.

Stare, ©ragiano, iagliapco fteben gu feinen nabnen. ®ir. Du mir» führt Pie Siccolomini mietet

in'# BorPtrtteprn, pann Pie Hlboiu, Galgolan unp ^uccbtni. Gifte jätijerin ift Rrl. itojati.

Äonijebetj Um 19. Sfebntat ging Sifbcroter'* Opet „®et Worbftrtn" gum erfttn

Stale ubci Pie öcene linb mürbe innerhalb streif Sagen, trep erhöhter Steile, fünf Stal bei gang

pollein Tautt tulebetbclt unp mit entbtiflaflifibem Beifall attfgenontmrn. ®ie Köitigbbergre 3*8-

fagt „3m „Korbftcrn" murre iciebtt em Wert geboten, tae pet Uufmetriamteit be* gelammten
gebilbeten Subltfum in hohem WtaPe ffiütCig, bet Schönheiten fo ctele enthalt, tote fie lein ante»

tet iebenPer Gomponift )u bieten im Stante ift unp Da* Pa, too e# mit Diebe unp Sorgtalt ein.

ftubitt, oon auOreubenben .Glätten rgreutirt tnrh, ftcb auf bem Sepertoire erhalten muff. ®ie Huf»
fühtung trat tm Wangen lobenJtcettb. Tr. JRoberti geigte al* Seiet gioje Sirberbeit, Pie Deiftung

Kat eine porttefflnhe unb betbiente tm roüften Strafte een Ttmorttif narb pem *. Utt unb naei)

bem Srbluj. ftrl. Sellaf als Katharina Kat im gefanglubtn a heil geiiügenb, Ktniget gelangen

ihr ble Itibenfdjaftliditn Sctntn, ble ttJahnRnntfcrne mar einen? abgcblagt. Sri. Witrndi*laK*fi

lang bit SraScopia eotreft, abtt mit ju Ktnig ©efühl. Tr. Raffel (©ripenfot mat m ffltaffe unb
Spiel ohne Jabel. Tr. Berg« mar alt ©anieloff (ehr brab mib Kutbe fein jtbönefl Sieb im S,

Hft auf’* lebhaftere applaubirt. ®att Otebeflet fpielte unter Raufet? Deitung iidjer." ®tc
H. Jheater.Gbtonit bam 14 . Blot) nielbet. Pap bec „Kotbftetn" e nthufiaftlnte Hufnabmc bei bet

erpen Huffülitung unb in ben betein) erfolgten n WiePrrbolungtn gefutiben hat.

tltgja. 3n einer »oirüe bt* ©rafen SlSielborbft) Karh nebf! melen Stinten flalBfdttr Stupf
DJetferbe«'* „bt* Srbafer? Sieb” (mit obltg. Glarmettri gejungen. ©räpn Bigttr.GrupeUl übet,

nahm Oie Singftimme. Bieujtemp* jpielte, in Gtmangclung einet ttlatlnttte, btefen Satt auf btt

Stola, Subtnftem begititete. ®a* Dieb maebte einen KunbetooUen öffef t.

JJarie ®et Jenot HIej. Heiebatbt gefiel auBerorbentlid) in feinem I. ßcncerte; bi«

Jteitit rühmt Stimmt, Sehult unb Bottrag te? Künfilerf. ®ie oon ihm gtKäblien Belang?. 9trn.

maten: Siitbeäloirn oon ©umbert, bec Seilgierige oon Srbubett, „®le* Bilbnip" au* her Raubet»
poete, Komm! oon Stehetbeet, Slotgciigtuft oon StenbelOfobn unb Wtie au* Othello.

• 6. St. P. <9 e b e t ' » Oberon fährt fort Burore in bet Opera lyrique gu malten, be-

Mit* Bnb gmei GlapietattSjiige bet Oper, mit frangöfifdgem Jejt, etiiienen.'unp ift bao übet Jbrnta*

au? Obeton oon 6 r tt ft unb S d) u n f e comp „Rondo allemand pour Piano et Violon
conccrtsnt Op. rJ“ auf bie Goticetlptogtamme grfept.

ytotabam Tet ©ejangottein für clajRfdje Stupf, beffen Botpebtt ffl. Rath Biltaume iP, feierte

am 1* o. St. lein Ctiftungbjcft. 3ur Hiiffübrung famen Sebubt’* Slotette „Starb einet Stufung
furgtr Jage", Sfolm 4S, Sopran.Htte au* 6lia* unb Sfalm * oon StenbelSfcbn. Throne ron
Tauptmann unb Gbot ou8 TaftOn # Schöpfung. Rrl. Stinua iöagtt« entfaltete ticblicb« Stimm,
miftel nnP bemäbtte ihre jjottjdiritte einet guten Sdmle. — Hm 16. batte bet Opern. Berein,
unter S!..®it. B i r r i i n g

’ 6 Deitung. eine gleitbe Beftlirbfeit.

Witn ®a* tble ntuPf. Dcbcn btt Stefibeng pnbtt feinen Sfittclpunft in ben Pom Tof'Ä.St.
6 . Giert etöffneten Sbilbatinonlfcbtn Gonceiten, fomobl in Begttg auf ooQtnbttc

Huäfübrung burrb bie fatf. Kapelle, al* aueb burd) bie Hubioabl. Sic bieten bie bette Hntegung

für ba* Klafiijcb.Stbänc unb füt eine eblcte ©cfcbmaigbilbung. 3m •• Gonccetc bitten Kit

anpet bem Stbetgo au* Berits)'* Homeo unb 3ulia. fo gatt unb buftig au*gefübrt, boft eS

niebecbolt Kerben muite, unb bec Sinfonie A-dur oon St e n b e l * f o b n , bie ftbönt Kitiben.

atie 0. 3- lll,;7 bon Strabella |$t. H n P e rl. foKie Pa* Badj'idte Jripclconceet, Pa*

eigentlid) nur al? Gurioptät iutttepant Kat. Pa Pa* ntopttne Obt. an Pie 9)cid>baltigteit bet So.
nalenform gemahnt, (eine reibt« Beftieblgung an biefem oon Pen einfatbften Siotioen au*gthenbcn

muPtaiiitben StbiiötMtoeet PnPen fann. 6* KurPe Pon Tm. B i f dj b o f , ® a th * unb
6 <f e 1 1 meipetbaft intetpretirt. Stblu§ unp ©longpunft be* Hbent* Kat BetfboPtn'*
GotloIan.OuPettüre, bit Kohl faum ooUcnbettt gehört KotPen ift. ®a* leibet bei Weitem
fibmäditt befudite Goncttt. begann mit StenPcltfobn’8 bitlleitbt fthtpädiftcr GoncrrtouPet.

tüte „S?eert*Rillc unp glndlidie pahtt", bet btt Huf fühtung, in roelditr jtbe Stimmt, febc 9tü>

ante, bie Siam, GteSctnbi u. i. K. fein unb eraet betpotttaten, feltencn Steig Ptrlicb. Beetbo«
Ptn’f 4 . Sinfonie, lene* heitere freunPltcbe Ttmgebiibt. Keldie» Kie eoifobijib in bem Seange

Per 8 übrigen gtnoltigtn 3n fttuinentalKetft baftebt, Poilenbetc Pen GlnPrutf. Stab. 6 f 1 1 1 a g
fang Pie berühmte Sinalbo.Hrie Tänbel'9 mit bet 3uPiumentalbtgltitung bon SRtfttrbctr.
®ie tinfaibe Sibönbeit Pitfer Htte KirP Ptitth Pie ton bem Depteren mit gtopet ©fjtbidlidjteit

unb feinem Betftänbnih untergelegte 3nRrumenlotlon auf'* ©li'rflubfte gehoben
• Bom 1. 3anuar bt* II. Slätg gab ble f. f. Opet: Stopbet. SfotPftetn, Sobttt, Stamme

p. S-, 3bhiflfma in Jauti*. Beltfae, Tetnani, ®on SebaRian, Balliiarbt, Sibelungen, Tugenotten,

Kahl, Oberon, prtijtbüp. 3aubetRötc, Slartba, 3übin, Dinba, 3»tifampf, 3<flonba.

Hierbei Prospecltts „Leichte Männerchöre von P. Abt", Schleusingen, Glaser.

Unter Verantwortlichkeit der 8 c b I e et n r er 'ecben Buch. um. MuelkPecdlunR (H. Schteemaer). .1*. Ln,den.

fciiC«lr(roMDd;ucf rot. L toibe. Bt. Uipu^rtb.
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Bon einem SBerein tftforftifd'er mtb praftifcher «Piufifer.

3onntaa bcn 22- 2Kär§ 1837.

Säödtentlid) erfdjeint diu Summer. ‘ßrjnumeratii.int'pra« jährlid) t jlilr., '^|itriiib *0 6gr.

Beftetlungen nehmen tic Sdllrfhtger'icte Sterlagebanklung, 34. unttr ken Sinken, ade ?oBon>
Bolten, ade unk SJiuRftjanMungen ke« 3n- unk HuklankeS an.

Senkungen an kie Stekattion merken kur* fcie SerlagSfcanklung, oker frei per Soft, erbeten.

Beethoven, sescritiqoes et ses glossateurs, par JA. OnIlblüchetT.
Seipjig, 8. 1847. fjon P. C. Siulwer.

(Hu«gfjei*net kurd) Klarbeit ker fCarfteBung unk einfl*tige* Urtfcri! giebt lllfbif*rjf«

ÜBerf einen »efentli*en (Beitrag jitr riditigen QOfirkigung (Beetbouen’*. £a reit jeko*

in rrefentlidien (Uunften mit kern Herr, nidjf übereinftfmmen, geben mir jiunä*f} feine

<Srunkanjl*ten ebne weitere Pinutifdjung, um nidjt bur* norgreifenke Kritif fcen

©ekanfengang U 1 1 b i f dl e ff* *u unterbredttn unk fdjmerer perjfänkli* ftu ma*cn-

U I i b i f d) e f f beginnt mit einer gekrängten Ueberjldjt be« ungemeinen gortf*rltt*

ker ionfunft roäbrrnk ker etilen 25 3abre ke« gegenwärtigen 3afcrbunkert«. (9m Pnke

ke* a*t)ebnten 3abrbunkerte batte Wojart kie krei nationalen 9iid)tnngen ker

SSufif, kie italfenifcbe, franiäflf*e unk keutftbe in ein* ktrf*moIien. (Sr bilkete ken

(Su*gang8punft, ibn in feiner tBoOenkimg ju übertreffen mar unmügli* „kenn

mag lH8e* urnfagt, kern fann man niditt tu fügen", webl aber traten jene krei 0ii*«

tungcn mieker Werter, unk inkem kie (Sinfeitigfeit fl* kon Sleucm geltenk matfite,

fonnte e« gelingen, in einjelnen 9ii*tungen etwa* UleueS bentortnbringen. 3unä*ft

erfdieinen kie grogen Weißer ker franjifff*en @*ule: (Sberubini, Web ul unk

Spentini: „granfrei*, wel*e* ba* beginnenke 3abrbunkert in (Bewegung fejte,

tank natütli* juerft in ker Xonfunft (Hukkrfitfe unk geraten für kie f)ürmif*e (?po*e

kie e* ber»orgebra*t. Sie Wufif fpiegelte ken 3uftank ker Seelen mieker, mie kie

Siteratur kie ker ®eißer. Ratten einerfeit* ka* ©rosartige unk Statuarif*e ©lud'*,
ankererfeit* ker garte unk moUüfiigc Oieij ker Welckieen (B i c c i n i

’ I unk 6tt<
*ini’8 kem Sufianke einer rubigen ®efeDf*aft entfpro*en, mel*e fl* »on flaffl»

f*cn Ilterarif*cn 3keen näbrte unk in kie iHafflnement* ker ©alanterie unk ke* Suru8

getait*t mar, unk fonnte einer bi« in kie ©runkfeflen ihrer Meinungen unk 3nflitutionen

erf*ütterten @efeOf*aft, ni*t* bon kiefern Sillen genügen? Wugte ni*t kie gange

kramati|*e Wuiif ke« 18. 3abrbunkert* fo tief bemegten, son bürgerli*en Unruhen

unk Krieg erregten Seelen (alt unk matt erj*einenf tBejef*net nl*t ker ’9u«krutf

matt auf ka« Umfaffenkfte unk ©abrfle, ka« ma* un* in ken Opern ke* legten
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3afjrI)unD<rt8, ohne felbft (Wojort ganj unb gar auljimehmen, fehlt? SEir wollen auf

ber Is/tifdjen Scene gr Biere. »ödere dtbfebnftte, lebhaftere, febneOere ®efange, fdjärfere

3Jbhthmen, mehr Ulttlbehnung bet ®efanglmaffen, aufjalenberen Klang in ber 3n.

ftrumentation, Sal (Öde« flnbet d<b in ber Soboilta unb bem (ffiafferträger, onb

(Shrrubini fann nicht allein all ber ®rünber ber franjüdfeben DpernmujU, fon«

bern auch all ber (Wuflfet betrachtet werbtn, ber nath SW o j a r t ben meiden Cinflug

auf bie allgenteine (Richtung ber Jtun fl hatte. 3ta(iencr»on ®eburt, unb burd) feine treff«

liehe (Srjichung, bie Sarti, ber groge (Weiftet ber Gompofttion, leitete; Seutfcber bureh

feine muflfalifehen Sbmpathieen, bur<h bie (Wannigfaitigfeit unb liefe feine« SBiffenl

;

granjofe bureh bat Uirincip ber Schule ber mir feine fdjünften bvamatifehen ÜBerfe

eerbanfen, erfebeint G. berubini all ber »odenbetfte SWuftfer, trenn nieht als bal

grügte @enie bei 19. 3abrhunbertl. Sie Ouoertüre ju Soboilfa, bem fffiafferiräger,

ganilfa unb (Webea, benen man bie Jagboubert&re »on SW eh ul binjufügen mu§,

ftnb bie erden (Wobede unferer fo tt^antafleret^en, poetifchen, marinen unb effeftooflen

mobernen 3nftrumentalmudf, reelebe (Beethoven, ÜBeher unb SRenbellfohn
fo hoch bringen fodten. $abbn unb (Beethosen erfannten (J. {umhin i an

all ben erden unter ben lebenben bramatifeben Sonfegern. SBnbererfeitl Hebern ihm

fein (Requiem unb feine SWeffen ben gleichen (Blag unter allen Wuflfern unferel 3aht*

hunbertl, bie HA in ber Äirebenmujif eerfuebt haben
;
ja hierin id er beinahe ber ein*

jige. gltil bemerft son ihm, bag er bie Gjjeftmujtf begrfinbet habe. Sa jebe

SBuflf Gffefte hersorbringen foü, fünnte man »iedeiebt fragen, real götil hierunter

»erdebet? ffiffeftmujlt id biejenige, reelebe bie energifebden SWittel anreenbet, um un*

mittelbar auf bie (Waffen ju reirfen, felbd bie unempftnblicbden su ergigen unb ju

eleftrifiren. Start angefünbigte unb darf in'l Ohr eingrfebärfte Intentionen, bie fo*

fort d<b begreifen laffen; biel ©eräufch unb @lanj, biel dimuürenbe 9fih9'h»>en, eine

fübne aber gewöhnlich jeber Kombination, bie reenig gebilbeten Ohren febreer faglicb

mite, ferndehenbe gattur, feltfam jufammengeftedte Atangoerbinbungen, bie frappiren

unb in Staunen fegen, enblieb bie SWitreirfrng ber (Bleche in reichem (Waage, bal id

el, real man gegenwärtig Kffeftmufif nennt, im @cgenfage |u ben SDerfen bei jüngft

«ergangenen gahrhunbertl, beten weniger pofltioer Ggarafter unb gelehrterer Still

ihnen nicht gedattete mit gleicher (Wacht auf bal Hletsenfhdcm ju wirten. Um »ofl«

tommen «erdanben unb genoffen ju werben, «erlangten bfefe OTeiderreerfe baher mu*
fUalifcbc Aenntniffc unb einfidjtlooUe Buhler; real fte natürlich »erhinberte, Gffeft

auf alle SBelt ju machen. $cutjutage id bie Gffeftmufif fortgefegt unb ju ihren

üugerften Gonfequenjen getrieben »on (Wudtern, welche webet bal Salent noch bie

SBiffenfibaft noch ben ®efcbmact Gherubini’l unb feiner legitimen Wacbfolget

hatten, bei ben 3talienern bil jum Unifonogefcbrei auf ber Scene unb einem gemeinen

3ndrumentaUirm aulgeartet. Siefer härm hat ben ocdftänDigen ffierfad ber Aund
bei ©efangel herbeigeführt, unb um ihn ju rechtfertigen, jieht man bfefe felbe £hat*

fache bei (Berfajfet an. dllan fagt : Sa« (Rubfifum mug boeb in ber Oper etwa«

ju büren befotnmen, datt ber Sänger, bie botb nicht mehr ju ffngen »erdehen."

Sieben ® b « t u b i n i glänjt SW e b u I, befonber« bureh ben eigentümlichen Iota*

len Son, ben er in 3ofeph anjufcblagen rougte, baneben bie (Brftalin S p o n t i n i’l,

gcfchaffen unter bem Ginftuffe ber glinjenbften 3*’ 1 bei Aaiferreieb«. 3n biefem fei»

nem beden SBerfe erfebeint Spontini all ber (Koflenber @Iud'l; bie (Beftalin

id bal fchinde, grügte unb legte (WobeQ ber Iprifcben Sragbbie, bie fad gleicbjeitig

mit ber claffifcben Sragübie ju Gnbe ging. SBührcnb fo bie franjbflfcbe Schule »on
1800—1815 übet bie Seutfchen un» 3taliener im ernden ®enre ben (Borrang erhielt.

I
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firgie fle nid’ t minder im fomtfehen hierin erfcfclog fl* 6f< ljäd)flft ©futbe in ®oiel«

oieu’6 teeifjer Same. Segen mir aber ju, reorauf fl* bie bedcuirntflcn unD Derbien«

teilen Sriumpge tiefer ©djule gründeten, fo finden mir at« ©rund daoon die fletige

'Smventung und gefleigerte Snttoicfclung de« oon © I u rf Oertoirflidjten 5)rinriji* der

d r am a t i f d) e n 9B a gr ft e f t. Gin unimereffani<«@iücf fann durd) die unbeflreilbat«

gen ©cgöngeiien feiner ÜNujlf nicgt gerettet »erden . Sie italienifdie SSuflf, all

deren mefentlidie« ißrincip die ©cnfibilität erftgeint, fand tfcre UBiederdelebung

durd; fifloffini. „Sa« 3o* de« Vidretto'« fiat befanntlid) die ttalieniftgen Gotnpo«

nigen nie fermer gebrüllt. tHefflni befreite jtd) s8Dig daoon, aber er fang fo mundet«

bar gut, dag er an ©teile der dramatifdjen SBagrgeit den Silettanti die SBagrgeit

de« Vergnügen« gab, da« fle in der Oper fugten, fo seüenbet und ooQjHnfeig

e* nur gtftgrgeii fonnte." (Sie auSfügrlicge Gguraftrrijlif fRofftni’« und der

oen igm gefgaffenen gornten lg für den ßtvtd unferer SargeQung übergüfgg.)

Gndiig ergob gg aug die deutfge SWujif, die jumal in 3»mgeeg und

© p o g r bereit* einen nationalen ’Jluffgttung oerfugt, und SB e b e r, unter den Gr«

ben SRojart'« und ©iuef’« der am begen bebagte, trat gereor mit dem r o«

mantifgen ffreifgüjj und Oberon. SB e b t r und 58 e e t g o o e n garben jiemlig

gieigjeitig; nag ignen fam al« legier SBciger SSendeftfogn. Unter den fpätern

ragt SWegetbeer »eit über die ändern gcroor. (gfottf. folgt.) SB. 3-

ftuitft * SRadfittttitcn.

Berlin. Sie tmijifaliidjen Buffübrungen oam IG di« «I. 37tärg toaren:

König t. Opernbau«: Sie ©odijeit de« gigaro een SN » j a r t (grl. 6torf, au«
Btaunidjioeig, — ®räfin, SNad. ©ertenburg — ©ufanne. gtl. Irieifdj — ^age, ©r. ©alomon
— ®raf, ©r. Kraufe — 8igato). Ser SNautet oon Juta (Brl. ©ieder — 3rma, ©r. SNan.
tiu» — SNautet. gtl. Sriftjg — ©enrielte, ©t. Boft — ©diloffet) und ©oanet 9 Ballet „Robert
und Bertram". SNajiltet« Ballet „Die Weibetfur", SNufil eon «da m. Stannbaufer den 85 a g n e r

(8tl. 6totf — aiijabetd, ©r. ©offmann — Sitelrolle, Rrl. <tietfg — Brau», ©r. ©alomon —
Bllerelf). ©oguet'8 Balltl Blabin, Bluff oon ® j b r wt, unb ®tifat'« ©r. gSantalon.

3. Bbf<bleb9<Goneert der SRad. S o o e 1 1 o : Brie „Bear Israel“ oon SRenbel«-

febn, Brie au« Son Juan „Batti batti“, ©gotlifge Bieder, God save ihe Queen-, und mit

Johanna Wagner Suo au« slabat maler Don Roiflni. „3* fomme eom ©ebirge get" o. ©gu>
bert. gefungeu oon grl. Wagner. Concerto für Sioline oon ©oofcr, corgetragen oon ©rn. Japga.
Slaeietfoneerto oon 6. SN. o. Weber, oorgetragen eon ©rn. Böfghorn.

3. Conccrt der Opern*Bfaoeini«De9Dr. 3 <> P f f • unteiftügt oon den Santen
Surgardt, gribög, 0 . ©lern und Watjon, den ©rn. ftlecf, Jgenplig und Worlig: 6tü4e au«
3domcneo oon SNojart, Kauft oon ©pobr und Jpbigenia in Huli« oon ©lud.

SJlatinöe de« Gomo. ©in. {träne SN liefe; Sa« Sfirglein für SNönnerauartelt Oom
Bürgen oon ©oheneoütrn-tiegmgen. Jetjtlt „85er nie jefn Sroo mit Sbtüten a|" oon SJlüde,

Oprrtlte „Sie ©gilotoagt'' oon Slh'ufe.

Kroll’« Stabltffement: Sanierte de« K.-SR. ©rn. Johann ©ung’l.
SN u f i f. © o i r e e Oe« 9 jährigen gSianiflen trugen 8eud)tenberg t€<büler de« Dr.

Jtuflat): Trio Es-dur oon Beetbooen imit ©m. ©runmalb und SBoblert), Äuge A-moll Oon

J. 6. Bad) und fflajtlle don fiullaf; SNojari'« Brie auSgigaro, unb Brie aut ©aleol]'« Sojenfee,

gelungen oon Sri. 0 . €tern>9toia)tcioefa.

€infcnie>€oir«e der Biebi g
’fiben Saoelle : Ouoertüre ju SSiltirlm Seil und jum

ßommrrnodjtStraum. ©robr'8 Weibe der iöne, ©aljtn’« B-dur.6infonie.

6 o n i e r t de« rrblinbelen Klötiften S h i e l e . mit Unletftibung de« grl. Sebneider, der

©rn. o. Büloto, ©rumoald, o. Oftrn, Bönig und Wobier«.

6 t i f t u n g «fei er de« SNännttgefang>Setem9 „SNelcdia", unter Streftion der ©nt. 6.

Braun« und Semmerlin.
König« ft. Sbeater: Softor Befibfe don S. K a I i f d- . SNufif oon 6 o n r a d i.

Segle Soitüe für claff. Onbeftermuflf de« ©rn. ä t e b i g : 3 Dueertüren ju Seonore

den Beetbocen. Sinfonie Es-dur oon Blotart, Sinfonie B-dur oon ©at)dn.
* Sa« »0 löbriae Softor-Subiläum de« berübmteflen und mürbigften det deutfifctn 8bilologen,

©eb. Salb Brof. Bö 4b, tourde, jo feierlid) toie fein anOete* feit SNenjibengetenfen, tureb ftadel-

jug, Ordentoerleibung, Seputationen don allen Unionfttäten Seutfebland«, Bdreftcn, ©ratulan-

len. unter Ihnen Ble;. oon ©umbolbt unO SNeljrrbeer tauig ein ©d)üler Ot« Jubilar« l, 8<ft
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mabl u. am 14. unb 1». b. biet gefeint. Belang begann unb enbete biefe Seiet; bie Anleitung
madjte ein bcutfdjcl Bebidjt bet Slud. phil. ». BiQnmann, Bon ©einridj ©eiletmann tom<
ponirt: „Sie buedj bie «Sollen flegenb bridjt", ooegeteagen oen bet Siebertafel. Sn Uebecgabe
bei «beeile folgte ein gemeinfdjaftlijjet Sieb „Bom boben Oltjmp becab”, ben Sdjlug madjte een

gciedjildjee Sboe aut bene «jaj oon Sobhoflil, comb, bon ©. ©ellecniann, bon bet Siebntafel
boegeteagen. Sec Binbrud roac etbebenb. Bon bet «Bohnung Beb ®efeierten gog bie afabenüjdje

Sugenb nadi bem ©aftnplage, too untec Hnftimmung bet „Gaudeamus igitur
* 1

bie Radeln
onbrannt toutben. i

* 3m tlptil mitb ©nolb’t „3»eitampf" neu etnftubirt in Scene geben, bie Sollen finb an
bie Samen «Jtanbl unb Baut, bic ©m. formet, Sabroanet jc. bertbeilt.

* Kl..Sit. Beotg Bieeting, eübmlidjft befannt butdj bie Bomb- btr Oubertüetn gu Sba*
tetbeacc't 6tucm unb gu SdjiUee’t Klarta 6tuaet, ber ©afltlieOn ic., bat feit «nfang Rebruot
einen „©adj.Bcrein" gegrünbet, bn gebeiblidjen Bortgang oetfoeidjt.

* ©t. ©ofratb 8 . Sdjneibet hielt einen Botltag übet bie HltnOnforgungt.Hnftalt „RJtr.

febeeantia", bn augnorbtntlidj anibtad) unb hödjft tntcceffante Hpn£üt frühem Zbraterguftänce,

namentlidj ju 3(ftanb '0 3"ien, gemähete.
* Dr. St u I i o f bat in rttflofStner «Boche jtoei feinet Sdjület bot einem gräteten Buhlt,

fum auftceten laffen, bie Bianiften Bugen geuebienbetg unb Hbolbh Siet, ©eibe

legten febt onerfeniiungtmntbc ©toben gtünbtidjer, »oblgeleitetet Stubien ab, in beiben ift bte tedjnl.

fdje Bnligfcit bereift bebeutenb enlBidclt, bn Hnfdjlag gebilbet, audj geigte bie Huffaffuna bn
Somp. bineeldtenb geiftiget Brrflänonig. Bugen Seudjtenbeeg fpielte mit ©tn. Brün.
»alb unb «BoHrtl ©eetboben’t Es-dur Zrio, 3. 6 . ©adi't A-moll Rüge im gitjt'fcben Strran.

gement, gum Sdjlut ein Salonftüd feinet Sehrett unb fanb teidien aufmuntetnben Beifall. 3«
bem Boncert bet jungen Birtuoien trat Bei- b. Stern. Bcoiagbomtfa auf. Sie anmu.
thige Sängeein beftgt eine, toenn audj nidjt Rarfe. bodj flarRe unb UeblidiRe Sopranftimme, bat
Organ ift oon feitenem «Bobllaiit, »eich, anmutbig. frifd) unb marfig; bat tiefe ©rufiregiRet be<

bat] bei Sttäftigung, bie tonbiltung ift oorttefflid) unb bie Bertigfett im colocirten Befang be<

»unbemtmertb. Segttret betritt bie Stünftlcrin butdj Bortrag bet gtängenben ©tabouraric aut
©aleoh't Sofenfee, bie mit aßen Seilmitteln unb rafflnirten Bffeften bet neuen ©arifn Obern»
ft pl 8 Derfdjmenbetifd) autgeftattet ben gtägten Beifall fanb. ebenfo nie bie Bartenarte bn Sufanne
aut Bigaro't ©odjgeit. mit tnnyjtt SrnpfinDung unb einfad) borgeiragen. 3 I b e n f d) ü |

aut
©eftb gebärt |u ber 3abl bn Sänger, bie ibre bon Katue anfprechenbe Stimme burd) SJlangti

riditiger Stubien, burd) Uebertreibung unb SJJonltr bnberben.
* 8m Sonnentag finoct im 8mim'jd)en Saal bat Boncert ber juaenbtidjen Sefdjraiftcr 8 i n a,

©ugo unb 8 e i

i

5 Steuer untn Stitnjirfung bn (aif. ruft, ©offängetin Sei Botbe Statt.
* 3ohann 6 1

1

a u § fSobn) aut «Bien ift hin, um eine StapeQe für ©ettrtburg
ju engaginn.

* Sec Silbbaun £:r. ©ei bei bat bat BhPtmobeil gu bem Stanbbilb in Grg, Erlebc3 bem
unflnbllihen ,,© anbei" in feinn Batnftabt ©ade nrldjtet »erben foU, boüenbet.

* Sn Siolmoirtuofe ©r. 3 a p b o aut ©amburg ift am *0 . b. mit grofim Befolg aufgttreten. 8m
M. b. : Boncrrt bet SHaoinoirtuoRn Sri. Sntonie 3 ei in er, ntldie u. 9. bat Goncerto oon
S. Si. o. «Biber, Shopin't reigenbe Fantaisie-lmpromplu Op 46. ium Bortrag bringen »ieb.

* Stab. S o 0 e 1 1 o gab. oon SrrlOen gurfidftbrenb, ihr t. Hbfdjiebt.Sonreet unb geuann
nie frübn bie bödjfle Bemunberung bn Stenn er unb Salon. Sie Stünftlrrin concntiet fegt in ©am<
bürg unb begiebt fldj bann entroebn gum S HbldjiebtiSoncnt bierhec ober nad) Sonbon. ©r.
8..SJ1. Seopolb Bang, in ftnangieflen Singen »obl bewanbert, hatte bat 8rrangement bn Concnte
hin übernommen, unb mit fotdjem Brfolg, baf bat legte über 1100 Zblt. cintrug.

* Bor einem tleinro Streife eingeiabener Ruberer mürbe am 14. b. Sadimittagt Bom f. Som«
d)or, in beffen Ucbungtfaal, ein Magnißcat, comb. Oom Brafcn S e b e t n , autgefühet. Sat
«Bert ift nldit nur eint, bat burd) bn. fcflgcbailcnen Stil, bie Rüde bet «BoMttangt, in ber

mirtungtooUen Rührung Bn ©armonic unb cblen metobifdien Behanblung bat Ohr feffelt; fon.

bem et bringt, aut beferem inneren Srang geboren, audj tiefn in bie Seele. So aarb et oon
allen «nmefenben empfunben. Sie fofortige «Bieberhoiung bn Huffübrung bet nue etma gehn
ffllinuten hauemhen Stüdet befefligle biefe «Biefang in ben ©ärenben nodj mehr. St »utbe
untn bn Seitung bet St.<S. Reithacbt oottreffltdi gefungen. tBoff. 3tg l 8 . SrQftab.

* Sie ©rn. Sabede unb Bcünmalb haben oereint mandjrl Bute unb Sdjäne gu
Sage geförbnt, ein Streben, bem Re btt gu ihm legten Stammirmujlf.Soiree am 11. b. treu

biteben. Sie ©aubtnummn bet oon ben Kamen Sdiubert, Beetbooen, Sften,
hell f oh n orrbnrlidjten «Ibenbt »ae Beethooen't grofe Stlaoinfonate Op. 110, in beten Huf.
fafjung unb Socteag ©r. Sabede befanntlidj 8J)etftn ift. 3n bet Sbat aber fennen »ie fein

«Bert, »eldjet auf bem befdiränftrftrn Saun» Solche mächtige, eine gange ©Seit umfafjenbe unb bt.

fampfenbe Bebanfen (o meifterbaft, fetbft in foldjn Sinfadjbeit burdjgefühet, borböte. Siefn un.
enblldje Sdimetg, »eldjet fldj in biefen SHängen bet für bie Hugen»elt OoRfommenen obgeftorbe.

nen Stciftnt autfpridit unb bn feinen Hutbrud in thetit unenbiidj »ebmülbig fügen, (heilt

gigantifd) bahinftürmenben Zonen pnfcet, ift fo nfdjüttnnb in bem 1. Hürgro, bat man in b i c f e r

Sonception faft Hbagio gu nennen onfudjt ift. im Sebergo mit ben epifobiiben «nfiangen an ein

befanntet Boittiieb, in bn iicb!id)cn Hriette unb in bec fiürmifdjen Sdjlufjfuge autgejptodjen.



Hat tstt Dal ©erf. in bem SllUS flat unb Curdjftditifl au tage liegt, gu ftn heften au 5 her ltk.

ten Spodic Beetbooen'S tedjntn. Belebet (eher hentenhe Biamft fhthitt haben müßte, eben fo Oie
hie cortrSponoitenbe Sonate quafl guntafla in Cis-moll. (Einen giüefiidjen Xrtffer gog Hr.
Srünoalb mit beflelben SJiriftert Romaine P-dur; jart, poetifcb oom Biolinißen oorgettagen.

hätten Bit nur hat Bionouccompognement fleQcnoeit ttinrr unb corcectet geoünfdjt. 3m Bortrag
bet BPelaioe geigte £>r. Stüjnet eine fchöiit. oeiebe ienorflunme, hie aber noeb bet Stu.
bien in bet Boralifotion unb im Srfofien unb Binben bet tont bebatf. ®en 6cbluß maibte
Vtenbeltfobn't jcbönet Bianoquartett Up. t. Belebet, oboobl et in feiner ronboartigcn florm,
bie an $enri H<tl erinnert, hinter ben beiben boraugebenben SSeiten jurücfßebt, boet) in feiner

Sutfübrung burd) bie Hrn. R a bette, ©rünoalb, Stunt unb 8 t p e n b a b n einen

tünfllerifeb jebönen (Einbruet tunterließ.

* Dr. B a 1 1 f eb hielt im Xonfünßlerutrein einen Bortrag „über bie Harmonie in

ben Äünßen". Harmonie iß Orbnung, (Dejif ; oir feben biefelbe in a&en SSetftn bet Schöpftet

;

unb her SJlenftb. bejfen ßnnlnbe Statut ibu ßelt pon bem ©alten feinet göttlichen ablenft, flrebt

in ben Stunden nach Streiebung biefer reinen göttlichen Harmonie. ®iet geigt ßeb in Staebbilbung

her gönnen unb garten her Statur bei Oer Stulptur, SHalerei unb Bautunß, ferner in her Bet.
tbelung feiner Sprache bureb Botfle, unb bureb bie Stilen gemeinfam fiep ntilibeilrnbe SJtuflf, enb.

lieb in bet Bereblung feinet eigenen ÄötperS burdi bie Xanjhmß. ®rr Bortragcnbe ging bann
auf |ebe btt Äünfte näher ein, hob befonbert ihre urlptünglicben Begebungen jum Steligiontcul-

tut beroot, unb (diloß mit bem Bemcrfen, Paß fl* in einet ber eigrnlbümlidjßen Stiinßldjupfungen

bet SHenidjen aße angeführten Äünfte bereinigen — biefe (et bie Oper.
* „gigaro’t fJotbjetP nimmt unter SU o g a 1 1

’ t unßerbticben Schöpfungen neben ®on 3uan
unb bet 3auberßöte ben böthßen Sang ein ; in bet Strt unb ffinfe ber bießgen Bupbrungen
überragte fie bisher fogar bie beiben lefclern unb ihre ®arßrUung ju bet Comp. bunbertjäbrigei

(Beburlttagtfcicr bleibt eine unprrqtßlicbijcbönt Srinnerung. ®ie Borfletlung biefer Oper am 10. b,

batte ein nrdit gerabc gahlreicbel Stubilorium berbeigefübrt
;

et entbehrte bie Hupbrung aud) ber

©etbe unb ©ütbt, otltbe bat ©ert fonß emporbob. gür bie ®täfln btt SWab. Ä 6 ft e r , bfe

Strone ber Beißungen bieiet »ünßletin. mar grl. Stört aut Braunfthoeig emgetteten. bie, aufier

ber Reinheit unb Sorreftbelt brr ‘ionbilcung unb ber ®eutlnbfeit ber HuSfptaihe, ber (Eigcnfebaf.

ten ermangelt, um an ber erßen Opcrnbübne®eutf<blanbS in biefer Battbie, narb Sltab. Äöfter,

aufjutreten. ®er Älang ihrer Stimme iß bbtl unb bief. nicht ohne Umfang, aber bit Sagen rti>

ben ßd> ahne flutgleirbung neben einanber. Bon ben geinbeiten, oeldie Sltab. Äöfter noch btm
Snfenibte unb befonbett ben beiben fauptorien abgeotnnt, oat fetne Spur bemetflirb; ein Ber.
ßngrn in her Strie „Hell’ge Cucüe" ooürn Oir nicht gu hoch anrtebnen. Grft In her Brie „Stur

au flüchtig" fanb fie ben BeifaQ einet ibeilt bet faulet, boeb nicht ohne Oppoßrton. grl,

X r i e t f cb oat gut bitponirt unb gab ben Bogen mit Beoanbtbeit unb ®efd)i(f. |)r. Ä t o u f e

jäbtl ben Jfigaro au feinen beßen Barthieen, unb befriebigte betboib, oenn er aueb mitunter fleh

nidit bei Aur tobe feinet frübertn Betflungen erhob, Hr. S a t o m o n fang btn ffl rufen ehruale.

tetf uno flehet, erreichte jeboeb bäußg nicht ben nolboenbigen Starfegrab, um mit bem Orebcflcr

abäquat ju bleiben. ®ie B«le bet Bbenbt mar Sflab. $ e r e e n b u t g , oelcbe in ©timme unb Spiel fo

tertraut mit tet Sujonne iß, baß ihr unter tmferen beutfebrn ©ängetinntn tn biefer Oper brr Breil ge.

bübeen bürfte. fflenn ße auch im ©ebreibbuett, gütlich mangelboft »on ber bittirrnben ®räfln

unterflögt, nicht oir fonß herportrat, fo fang fie hoch bie ounbrrooQ-ithßifdie Brie „O. jäume
länget nicht" mit foltber Stile unb Eingabe, im mt)ßtfd).füßtn Biano, baß ber ooblperbienteftt

HetPorruf folgte. 3n unfern Äapetlr tß faß feber Spieln nicht nur Birtuot frtntS JnftTumentS,
fonbem auch Ätnner ber SJIojart fdim Sfiußf. But bem herrlichen 3nßtumenta|.Snfembte trat Per

©oln-Oboiß in feinen goblreicb eingeßreuten Reinen ©oti't melßerbaft btteor. ®itr Schluß bet

Ober batte bureb mehr Stube im Xempo geoiß geoonnen. ®er ®trigent jebeintju pergeflen.

bajj rapibe Xempt, fogar beim Bteßo, in früheren 3eiten alt llneing erfebienen. ©Ir haben tn

bieten SRojart'letieu Stütfen ben BtoeiS, baß bot bamallge Breßo faum mehr alt unfer geoöbn«
liehet BUtqro oat. — Bm tO. fang grl. Stört ben ianntjäufer not nur leiblieb hefuchtrm Tarife.

* „Strue SRrthobe AUt Stfermmg bet Blanofortefplelt, nebß Anleitung gut Xrantpoßtton uni»

Smptooifation", oon Baulint Obtoolbt iBrrlin. SJIittter). ®er Berf. Iß et barum gu tbun.
bermittelß prattifebet Hanbgriftc Äinbet in ben Hnfangtgrünben tn Harmonielehre gu unterrichten

unb ße fo oeit gu führen, baß ßt febet SJluflfßüef barmonlfeb ju gergliebem im ©tanbe flnto.

Btt bem onbertltcben (Einfluß, ben bat gebanfenloie Srfetnen einer grrtigfelt mit fl* flibtt, Der*

eine Sltetbobe, oefebe bit abßtacten ©ä(e bn mußt. Xbeorit burdi ßnnlirbe Bnfdjauung bem

bächtntß einprägt, nerbient oeitere Berbreltung. ®ie Berf. trägt bie ®runbgüge bet HannonieleRr«

flat u. übeifltbHicb oot ; inbem ßc fldt tabei bet fogenonnten bormonifeben Hont bebient. fommt fl«

bet Bupffungtftaft bet fugenbliditn Bltrrt entgegen. 3'OenfaIIS ffl für ben (Erfolg aud» tot«

Berfönlicbteit bet Bebrenben maoßgtbenb; bie Btrfaßerin fdieint eine Borjügtiebe BetnbefobIgung
ju haben. St oäre gu oünfeben. baß ße, ote in Boris, ®enf, Xrieß unb ©len,_ auch in Berlin
einen praftifeben SurfuS eröpett, beßen Stefultote ein nod) beflimmteret Urtbeil übet btt Bon it»r

befolgte SHetbobe möglich machen oürbt. „ ,a„
• „Ätänge aut btt Äinberocit, Bieber für Äleln unb ®toß. Bon 3 u L ©riß. Up. **»



ihrem tlleL mit ibtet Btflitnmunn entfprecbenb, Betten gern entgtgengenommen, Eie anfptteben.

teil, gum Ibtil icbon oUen geläufigen legte oon üömenflem, $offmann t. ftaDerSlebtn ic. finb

«infadj unt> cod) djaraf [ttiftifdj tu iünen miebergegtben
; ludst aublübrbat finb fit aud) Centn JU

empfehlen, Die mit Don Sinn füi anjprccbeiibc SJiuflt nidst <mt gleich grofie gerligfeit ftds erntet,

boi haben. $t. Jul. 3Bet§ bat Damit (einen cieifadjtil Berbifnflen um Die pflegt guter £ou9>
mufif ein neue« unc mdji geiingeS bingugefügt.

* Set fürglid) oerftorbene t. Solidi aujpieltr Reget roat Bctf. be9 Bon 2 0 1 g i n g in fei*

nein „ßiaar uud 3immcrmann" eingelegten beliebten 2iete3 „O ielig, o jeiig, ein JtmD nod> gu
(ein". Set bejdjeitene Künftlet batte (eine Butotjcbaft Hiebt im KlanerauSjug unc lejlbnd) bet

Oper Dotbemetfen laffen. (Sitten entgegengelebten gail tbeilt Die Spen. 3>g- mit, tue bet Siebtet

bet in ßannooer mit allgemeinem Beifall mitgenommenen Scbäffer’fdten Oper „Joje
Riccatbo", gjt. ® t ii n b a u m, gegen Die fluten.! oft eines eingelegten Shqueltcn<(Souplct9 prote«

ftitt, be((en ntitfliebet Butor. loabtjdjeinltd) ein $anncoti‘jd)e9 (Seine, fid) binler einem bodtgead;*

teten Romen aerfteit batte.

* Sag tcäbtenb bet btangfalboilfien 3*ü $reu|ien8 am tO. Sltärg 18»7 »on Den fiauptmän.

netn Reanbet unb p. Bob geftijtete „ 8 r i e b r i d) 9 ft i f t " , cag mit bem „ 2 o u i ( e n It l f t

"

in engem 3u|ammenbange Hebt, feiette fein 30jul)iiqe9 Jubiläum, ttegteteb erhielt jueitt tiefen

Samen in »olge einet Öenebmigung te9 Statuta butdi Die Königin pont 31. Buguft 1807

lau9 Sliemeli unb entbält bie benfmürbigen Süoite: „SetKtieg, ber fo Biel unpetmeitliebca Uebel

übet bie Ration brachte, bereu 2anbc9muttet ju fein mein Steig ift, bat aueb manche 8rudit gut

Reife gebtad)! unb für Diele9 ©Ute bin Saamcn geflreut. Bereinigen mit un9, it>n mit Sorglolt

gu pflegen, fo bütfen mit hoffen, Pen Setluft Pct Stadst Purd) letemiun an Eugene reichlich gu et*
|

fegen." EaO giieCtid; 0 ft
i
ft erhielt Dom Könige feinen Rainen am IO. Stärs 1809, am (heburtä. .

tage Det Königin. Jm Jahre 1808 fanD, auf Den 8otfd)lag Der Hitäfibcntin p. S die me. ein

BotimtiagM'encert im $aufe be9 petflorbentn Bringen 2oui9 stet Din an D ftatt. Jn Diefem 1

tpiiften Det Kapellmeiflet Beinhart Bnietm ©ebtr, Der etft am It. Jan. D. j. im 93. Jahre
isetftotbene Srieg9raib SR ü eb l e r

, J f f l a n D , Eilt. Alt c 1) e r , gtl. t). 6 a fi i 1 1 o n unb Det

iekige ®eb- Obet-Jtibunalftalb SS i l t e , ein trefflidset 2tfer unb Seflamatot, untet grogem Bei*

fall mit. Sie Sinnabmc betiug, bei nur 300 abgegebenen Billetten, 39t Iblt.
*

., $ e t j e P e t a n t i a ", ein neun Bübncn.SIlmanacb Bon Juliu9 2 u q u i (Berlin, 3113.

fett, au9nefiattet mit actiftifdsen Beigaben, Bilbniffen Bon berühmten unb geachteten Künfiietns

2uPtoig S e d t i e n t , Sir. SB a II n e r , B- Sumbeit. Keilet, $elmetPing; SUlab.

BSatlner, Kleinfdsniibt unb © o 1 1 r a b e. Set fllmanad) enthalt eine Ueberfiebt bet

JabreOleijhingeii be9 K5nlg9ftübtifcbeii JbealerO unb eine ©efdjidste tiefer Bühne. äRerfmütbig

ift eine Rtitlbeilung auä Den finanziellen Bften tiefer Bühne. — S9 ift bei Bageii.lStat eme9
SRonatO im Jabte 16*7. Eeifelbe betrug füt Cper«, Sdsauipiel* unb (Sbotpetfonal 3777 iblt.,

füt ba9 Crcbefter 893, füt bie Beamten unb ba3 Unterperjonal 1037, im tSangcn 7693 Iblt.,

madst einen ®agt.8tat Den 90,000 iblt. jätilid). Sa9 Ordjefter ift, roie immer, habet nid)t am
Beften fottgefouimeii. Sagegen betrugen bie jöbrlidscn ©ehatte füt bie 8amilie 6 o n t a g
3000 iblt. füt $enriette Sonntag, *000 füt ibre SRuttctü 800 füt bie jüngere Sdsmefitt ; ba9

Sbepaat 6 p i f e b e t , nsoren bodt nur bet Staun a!9 trefflieber Baffift unb Keimtet in Pie

©jage gu legen mar, besog 3000 iblt. ; bet ienotift Jäger 3*00 iblt.
* Stt £eifdiau|pitlrr Sr. Sott bot ba3 {mnorat feinet läaftccrfteüungen im gtiebtitb*

©ilbelmOftätt. ibeater, 700 iblt., gu mobltbätigcn 3meden übettoiefen. Obre bem nsütbigen

Künftler, bem no<b lange Betgönnt fein mögt, fein fd)önt9 iatent un Jnteieffe leibenbet SJtit*

brüber Botgufübten.
* Sie lejte Sinfonie. Soiree bet f. Kapeüe in biejet Saijou bot oi9 neu eine Sinfonie füt

Streich. Jnfttumente Bon J. S. 8 a dt. Ea9 ffleif gemährt un3 nur ein hiftorijcbeP Jntereffe ;

ftnulidjer ©obilaut, eilt tuejentlidjeS diement aller Kunft gebt ihm Böllig ab, unb bie ttreng

logifdje ßonjequeng bet Bebanblung fehltest jebe Betbeiltgung te9 ©tmülfjS unb bet ’Pbantafie

auö. Sutd) bie Rtonotonie unb cinidtntloenbe Scharfe bet Rbb'bmen mltb ba9 Ohr ermütet.

Sie Rtelobie, bieiet unmittelbaiite iluObrud bet Smpfintung, fann megen ber einfeitigen i'etr|d)afl

bet Bolgpbonic gu feiner freien unb feibftftänbigcn Sntfailung fonimeu, unb nut bet gtrglitbetnbc

Berfianb oetmag mit ©obigefaQcn unb Bennincetung auf biefe Fontrapunftifcben ionfcböpjungen
binsublufeii, bie eben fo regelrecht unp pielgeftaltig, abet aud) eben fo ftatt unb fall finb, mit bie

ftbfiaUinifcben Sebiltc btt Ratut. Sie Stfcbcinung, ba§ Bad), in feinen Slor. unb Sologfiäm
gen bet gtöjle Btliflet btt dbatatieciflif unb titffinnigfte Jnterptet te9 gölllicten BSotteO, a!9

Jnftrumeutaleonipomfi bie Stengen abfttaetec ianaigebta fauui itgenb mit übetjdjtiit, bat nut

füt bie trfte obetfläeblicfce Betrachtung elioa9 Uebettafcbenbeö unb finbet im Berlauj bet Äunftge.

(ebidpte ihre Bolle Krftärung unb Recbtfetiigung. ©äbtenb bie Bofalmurtf fdjon eint unenblicb

teicbbaliige ßntmicfclung hinter fid) batte, bebatrte ihre jüngere Scbmeftcr neeb im au9fd)lirblid)en

Sicnft btä gtiungenen ©orte3 unb maette etft im Slnfang te? 18. Jabtbunbett9 ben Betiud), fid)

au9 bet Unleitbänigfeit gu befreien unb al9 ebenbürtig in bie Reibe ber übtigen freien Künfte gu

treten. J. 6 . Bacb gehört su ben Schöpfern ber Jnfirumentaimuflt i fle empftna Bon ihm mit b«
iBOblgegliebetten, ben Scfejen fünftltrilcber 2ogif cntfprcdienbcu (Beftallimg, bo9 Recht felbftftänbiger

Sjtftem Benot fle gu ihrem cigintöümiid)cn 8u9bruJJoermögen gelangte, mußten ibre normen
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etß fo »eit gehütet uns gefdjmeiblgt werben. um überhaupt einen geiftigen gnbalt in fleh auf.

nehmen uns ihn m ibealet (Beile Sardellen *u fännen. 3»if<ben B a dj ' I Sinfonie uns Set in

C-moil oon Seetbooen liegen unarfdbr 70 3J *5 re, aber tiefer furge Zeitraum teieble für Sie Ot<
dxßetmußf bin, um ßd) jut bödjfien (fülle uns Verrliditcit ju entfalten. 3« wenigen 3abrjebn*
ten suceblief fie eine ttntroiirlung, mit fie Sie antetn Äünße taum in eben fo siel Jatuhunberten
anfjunieifen baten. Die folgenoe «nafteon.OuBettüre fann alb eint Set glönjentfien 3 fugnijfe

für Sie Slrtfterfebaft (Uierubim’S gelten, tseil ihm hier bal Sgperlment gelungen ifl. ein paar an

fld) höcbft nntebeulense SJiotiBe Surib Sie Jtunft sec Bulfübrung uns Jnflrumentaticn fo ju pct>

Berthen, bai unjet 3ntere|)e pell gefpannt bleibt uns Sie gante «rbeit ßd) Sen feutigßen uns
fAwungtollften Ouorrtüren anteibt. Del Bottrag fämmtlidser Summern, namenllieb abtt Set

BettboBcn’jdten C-rooll-Sinfonie, rsar mußerhoft Die leibenfebaftliehe ©ewalt bei 1. Saßel,
Bit unenbiube 3nnig(eit Sei Bnbante, Ser phantaßildje ^nrnior bei Scbergo uns Sie mafeftätijebe

(Srad>t Bel ffinale machten einen tief ttgreifenBen Sitibriii. «flt SllitioirfenSen |(bienen ju wem
eifern. Sem Kleifter Ser Sinfenieen Sie begeißertfle VulBigung Bargubrlngen. S. 3.

Btrelau. Salb Si ebetbetr’l Rotbftem (ins D o t n ' I Sibelungen mietet in €tene
gegangen, ffrl. UbrlauS lang Sie Brunhilte, fjrl. b. Beutner Sie Khriembübe unb Vt. Siebet Ben
Sottet, Seifen Bottrag Bel Kbeinroeiuliebel außerorbentlid) anfprad). (Bcbet'l Suthanlbe uns
Wluift1 3l>i»8enla geben mit jtl. Ubrlaub nächften« in Scene.

* Baron o. (Serglaß ift oon bet Regie Bel StaBttheatrrl entbunben, sie Vrn. Sebtün unb
Sdllpemet (ins an jeine Stelle getreten.

Ciln «m IV ffebtuar Birigirte Ä.*SR. SJIat (ebner feint Opct „Vanl Veiling". 8t
murBe mit fiod) uns trompetenjcbaU empfangen; am Schluffe gerufen, mürbe ißm oom Regifleur

Bi e i | , Bet Sen Veiling rorttejjiid) gelungen, ein forbeetfrang überreizt.

Paniig. Kid). Sende bat eine neue Oper „Der ©eiger aul iprol" am II. jfebruat auf*

führen laßen. Der Stoff ift ein Stüd Siebe!' uns 8eiSenlge|ibid)te Bel berühmten 2 prolet ©et-

genmadier 3acob Steiner, aul btt *. Hälfte Bel 17. Jabrbuntrttl.

PatmftoBi Dal Repertoire Sei Porigen SJIonat« beftanb in Ben Reprifen ber Cpern „Kerb.
Hern, Strabetla. ffretldjüg, ßjropbet, Robert. Btattha ; im SW arg mar neu BerBt’l „Sicilionilebe

Belpef mit SHab. Kirnt« (Vergogin), $r. B'iUle «Ke (BroeiBa), Beier iSlontfortl. Vr. «rill

(Veintlcb), unter Set nichtigen Bettung Sei ft.-SJI, ScSinbelnttlßer. Die Dorttcfflldje Bulfübrung
uns Sie böcbfi gejcbmaioolle Snorbnung ber ?änge „bit riet Jabrelgeitrn” butd) Sie ©rn. Voff*
mann uns Branbt, rerjpredjen Sem (Bert noch eine «ngabl bon Hußiibrungen.

Sine italiemlebe Dperngelelllihafl bietet tbeatralifebe ©enüfle Bunb 8 n g I i I b e

3 o r

(

u n I

,

eine Sängerin erften Rangel. Remter, toeldie Sie berühmte Sontag hörten,

serßdttrn. Saft Slab. be ffortuni loroobl in Siebretg Ser ßSerfönlicbfeit all Ser Äunftleiflungen mit
' jener tpeltberübmten Sängerin toetleifetn fönne, uns bemiel Sie Äünfllerin ihre Slei|ler|d)aft in

„VinSa son Kbamountg.”
JBannbeim. Rrl. 3 e r t hot fldt einem öftrer. ©auptmann, Ser in Raßatt gornijonirt, »erlobt.

jTonbon 8 a b t a d) e rnitb narb einjähriger 3utüigegogenbeit all Danboto in „3ampa‘‘
bebütuen, funilep bat 3oh. Büagnet auf! Reue gemotinen, auch Sie Sigta. Spejia u. für

Bai Ballet Siarie X a g 1 1 o n i.

JUterebucj. Die Kaehridjt Pom Sobe Süd). 0. ® I i n f a hat tiefe Betrübniß in Sen

mußt. Rreiitn hetBOtgetufen ; et war Bet eminentefte Set ru|ßjd)en Somponißen; Sie philbarmo.

nifebe ®ejeßjdjaft oetan|tallete am 10. B. eine Stauerfeiet, in Set nur ©linfa’jcbe Komp. jur Stuf*

fübrung tarnen, o. ©linfa trat nieniall im Staatlbienße, et befaß beSeutenBe ©ütec in Klein*

Rußlant. — Sin gtoßarligel Coneerl Bebt besor, Bai Bet Direftot bet faijerl. Söngertapelle unb
Senator «legt« 8 p o f f , im «uftrag Set ©toßfürßin Siarie B. 8eud)tenbttg. jum Beflen Bet

(ßablthäligteitlfonSI. Peranßaltet. 604 Sänger au« allen hießgen Kapellen uns fflltlitair. Regi-

mentern genommen, werten im Strem tinel Soppeit he|e(ten Otdjeßerl (10 Biolinen, *0 Kontra*

tafle tc.l Sa« Stabat tnater ton «legil 8ooff lin ffiien erjdiienen in Sartitur unb im ftlasieraul*

gngl. einen Doppelrhor Son Sem SlieSetlänber «tfoBelt, Slojott’l A»c verum unb Ba*

«Uelujab aul ^ ä n B e l ' I Blefftal aulführtn. 3ut Goncettjai|on haben ßrb Bon frentBen

ßünßletn bereit! eingefunsen : Die Brüter Bon R o n 1 1 fl . Ser Biolmsitluofe S tu ni e , Sie

Sianißen Bapensii, Olli m er« unb 3 s h n , Ber ßlötiß X e 1 1 di a i. Die hießgen Bir>

tuofen uns Somponißen «Bolf ^enfelt, 3»h. Brom berget (bet ßd) neuettingl But©
Verausgabe Sei ..«Sagio unb Ronbo aul 6. 9JI. B. Kieber’l Soncerto für gioei fllionol'' um
Sie Runß tt'ahrbaft settienl gemarbt hat). 8ej(beti|fb, Satl Setoh uns SoBollint
bereiten auch Konterte bor. 3n* Ihealet halte Sie längerm BagSanoff ein gtänjenbel Be*

neffj. ihre beiten Brütet, Ser eine tanger, ber anbere Bioliniß, traten Sarin ebenfalls auf.

Prag. Sgnaß 3 * i t e I e I . ber uoermüblid)ße 8ilecal unter Sem Kamen Suliul 6 e l S l i |.

Betf. ton „Die Beeten Oeßerteiebl" ßatb am 8. b„ <t 3«bre all.

Stettin Huf Befehl bei Superinlententen 3alpil, Sarf Sie ® t a u n ’|<he
_
Hßajßon „4)«r

tob 3*1“" nldit mehr, rnie Siel feit ßnebridjl bei ©roßen 3 fit in fJteußeu ublid) wat, am

Kbatfreitag aufgeführt »erben. (©tett. 3tg.)

Weimar. Johanna (äagner aul Berlin hat ihren ©aßtodentbclul be|d)loffen; fle trat

mit gteidjem 8utore all Romeo in Ben Slonltcdjl, all 8urbanthe, in Spbigenla in Bulll unb »J
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pteuS auf. 3>er großbrtjogl. f>oi wohnte allen Boifteftungen bis tu Hute bei ; tie Sueljantben«

»eifteUung beebtten au<b Set qjnng Bon tireußen uns Cer (Broßturft Sonflanlin oon SublanB.

Wien. T>o8 3. öonceet Set pHlharm. (Befelljebart. unter Ä.-EH. 6 <f e 1 1 ’ 9 Leitung, reut iäwacbet

im Utogtamtn al8 Sie beise» frühem. Allensiieiubn'« Slui) Btloo.Oitpertiire rieht, uugeoibtet

ibeeS äußeiliC) blenSer.Sen ISoloritS ntebt ouf bet £>Sbe (einet übrigen @d)5pfungat Siefet Wartung, eben

|o wenig reit feine „Soncertarie", lueltbe sind) gtl. SReijet in Setüdfiditigung be8 oerlegten

6limmoolumen8 nicht ganj beftlebigciis t urdigef ühtt mürbe. »eethooen’8 6oneertftü4

für Klarier, Wichne uns Beeile, ibic t)ni firudner, $eUnieSbergrr uns 4)artinger) mit Onbefter,

bat mehr biftorifditn ti'erth olS ein Sem ilieifter atigthörenbeS ilierf 6 d> u b e r t

1

0 Sinfonie

C-dur jdftoß Da8 Kontert. ttt3 Borjüge Beb BüerfB bejeidmen tie Bl. f. äll. sie griidie Set (st.

fjnsung. Sie güUe Ce9 pribpbenen B>e|tn8, Sie Mannigfaltigteit, Seuheit uns flübnbeit Set

feenbungen. B18 Unbolltonimenhriten muffen bezeichnet rnerSen: sie übermäßige uns bemgufotge

etmübeubt ätuOeebnung ber Sage im Bergleid) ju ihrem 3nbalte , Sie ,3tr|abrenhftt ber gorm,
Ser Ca8 Bans großer Bebauten älotb thäte, um ße sor Sem 8lu8einaiiterfaUen gu bewahren ; bet

Mangel an iljmphomfd) gebaehten SJtotisen. Tie weiften Themen fint barmlofer, Isrifiber Statur.

für’8 Onbeftcr etngertibtete „tMüUnlitbtt". 5>er fjuftrumentation fehlt c8 nicht an ödiatttraft,

wobt aber an (Sbaiattenflit ; Ser Mangel an Otfoncmie fiibrt immtrmöbrrnlc Sfttaffentbätigftii

nad) fld), hir, fe bcbauerliiber fle fidi tuiibgiebt, um fo ftdirrct fleh aller BSirtung betäubt. ©Au«
bert führt fteto Sie gelammte Älangatmee tn’8 treffen, flatt mie ein fluger geltberr ftd) eine Sie.

fttre (U bewahren. BJiU er nun einen entjdjeibenben Soup au8fübren, fo fehlt e8 ihm an feijdjrn

truppen, et bringt fein Rortifftmo tu Bürge, benn er hat früher febon allt Äraftmittel peridtmen«

bet. Ute Wofaunen flnb eben fo jrbt unb ohne Unterlaß bcidiäftigt. mie Sie Widmen. Ctt et.

mütenben '.lange ber Säße hätte Curcb iotgiame Stridie PielleKbl gefteuert werben fönnen. bit

fjthler gegen Sie Oefonomie ber Slangmittel flnb ohne gänßidje Umarbeitung faum tu oetbtifetn,

ba Sie betteffenbtn Stimmen al8 felbftftänbige Beftanbtheile in Sab Betriebe bei ß?ott)phonie me«

fentild) rtngreifen.

In unserem Verlag sind erschienen

:

14 schottische, irische und englische Lieder
mit englischem und deutschem Text, mit Begleitung des Piano,

gesungen von Cl»ra loreliu.
Inhalt : Braver Prinz Charlie. Die letzte Rose. Kaum eine Meile. Mein Herz ist

schwer. Kall entfloh der Winter. AH Robin Gray, Rohin Adair, Lehewohl, Durch den
Wald, Die blauen Glöckchen, 0 Heimath süsser Ort, Kalhleen Mavourneen, Rule
Britlannia, God save 4 »—Vf« s8r-

io geistliche und Opern-Arien, gesungen von Clara Novello a »—*0 Sgr.

Berlin, Schlesinger’sche Buch- und asikhandlung.

Conservatonum der Musik zu Berlin.
Montag, s. April beginnt ein neuer Cursus. I. Elementar-Lelire, Theorie, Har-

monik. Geschichte der Musik : tlr. M.-Dir. Weltima.no. * Contrapunkl. Fuge, Com-
positum, Geueralbasspiel, Partiturspiel : Comp. Hr. Curl Lührss. 3. Accompagnenienl u.

Direction : Hr. M.-Dir Stern. 4. Pianoforte: Hr. Bans von Buelow, Hr. Steinmann, Hr.
Schwuntxer. 3. linsemblespiel, 4- und b händig. Spiel mit andern Instrumenten, vom
Blatt Spielen : Hr. von Buelow und Hr. M.-Dir. 8tern. s. Gesang, Ton- und Gehörbil-
dung. Solo-, Chor- und Enseinble-Gesang : Hr. Sabbath, Hr. Otto, Hr. M.-Dir. Stern.

7 Italienische Sprache : Hr. Prof. Fabrucci. 8. Deklamation und dramatischer Unter-
richt: Hr. Hof-Th.-Dir. Boerner 9 Violine: Hr. Oertliag. 10. Cello: Hr. Boftmann.
II Orgel: Hr. Schwantxer 19. Blasinstrumente: Hr. Panlsen, Hr. Kammermus.
Schobert u. A. m.

Das jährliche Honorar betragt 80 Thlr. für den gesammlen Unterricht. Für den
Unterricht in einem Fache, mit Einschluss des Iheoret. Unterrichts, 30 Thlr. jährlich.

Näheres in dem vom Unterzeichneten und durch alle Buch- und Musikhandlungen
zu beziehenden Programm. Julius Stern, KönigL Musik-Direktor.

Im Verlage der Unterzeichneten ist so eben erschienen uud durch alle Buch-
und Musikalienhandlungen zu beziehen

:

Zur Häuslichen Erbauung.

Geistliche Melodleeu
Johann Wolfgang Franc!

s

aus dem 17. Jahrhundert mit neuen Texten versehen von WUh Osterwald und für
eitle Singsümme mit Begleitung des Pianoforte neu bearbeitet

von B. I. Engel. Quer 4. geh. 13 Sgr.

Leipzig, iro Februar 1837. Rrei«ko|if äe 11Artel.

Unter VerrntwerUiehkeU Cer Sch le »t «per rcten Sich- ucu UurikbaoCluts ili. 8ri:le*m**rj, 3t. t.itdeo.

Scicfyfrtftttarca ns L Kake, ff Uw««



/Glebcimr Sabrej.in« . i“ 12.

äSerltnct fOTufif-geitung

berautgegeben

»on einem herein tbeoretifdH’r unb vvaffifd'er SKuftfer.

Sonntet^ beit 29- SRärj 1857.

©öcbentlieb erfcbeint tim Summer. UränumtraticnSprtiü jährlieb * Sfclr.. % |ährlitb *0 Cgr.

Befttdutigen nehmen die Sthlcftnacricbt SScrlnneljnnbinnn, 34. unter den hinten, alle Bo ft an.
galten. alle Sud). und Sllufifbantliingen de« 3"’ und StuSlanteä an.

Sendungen an die Stdaftion Werten durch dit Scrlagfbantlung, cdtt frei per Heft, erbeten.

Beethoven, sescritiqoes et ses glossatenrs, par A. Oiillliiehcfr.

Seipjlg, 8. 1837. Bon (r. £. yinbutr. tftort(e«ung.)

(51) e U I i b i f eh t f f per (Sbarafteriftif det 3nftrumentalmuflf übergebt, dit unmit-

telbar jur ffiürbigung tBeethooen’« führt, giebt er eine biogtadbifeh« ®f ijje de«

leptercn, da er der 2tn|lcbt ift, dag man die Sfflerfe der ‘Arbeiter auf bem (Öebiete dt«

j

' (Seifte«, nicht würdigen fann, ohne Aenntnifinahme een ihrer 3nbioibua!ität unb dem

Stifte ihrer Bell-

2)ie Starfteüung der 3nfttuinentalniufif und ihre {Fortbildung
durch ’-Becthoeen beginnt Ulibifeheff mit der allgemeinen Semerfung: dap jroi*

fchen ben Sonfftnftlem de« 18. und 19. Jahrhundert« ein wefcntlieher Unterfebied

iid) bemerfticb macht. 3n erfteren begnügten jieh die grogen «Keiftet einfach damit,

ihre Sache gründlich gelernt gu haben und <u oerfteben; bei ihnen ift eon einer be*

fonderen „©eltanfchauung", eon einer dhilofophifehen Kultur de« (Seifte« eben fo wenig

die Siede, al« davon, dag ein groger Jtünftler ftch auch durch allerhand ’Abfonberlicb«

feiten, befoudere grifur u. f. w. den den gewöhnlichen Sterblichen unterfcheiden müffc.

„SefchrSnft auf die befondert «tenntnifi ihrer Jtunft, SKuftfer und nicht« weiter, [eben

ditft 28eifter in der ÜRujlf nur da«, wa« jie ihrem urfprünglichen 93cfen nach ift:

den t>hdftf<hen öieij, den fie auf da« Ohr au«übt, und da« IBermögen, Qnsftndungen

unb (Bilder heroorjubringen, jur Seele ju fvrcchen, ohne die (Kitbülfe don 3dcen oder

cbjectiner (Bermittlung, fondern lediglich froft ihrer eigenen ftlatur. Sie begriffen ferner,

dag die beiden ‘Attribute brr DKujtf: ba« materielle 'Vergnügen da« fte heroorruft und

der pfdchologiiche Sinn der fleh damit oerfnüpft, ftch nicht eine« ohne da« andere geigen

fönnen, und dag man, fobald man da« Ohr »erlebt, dem -herjen und der (Stabil*

dung«fraft nicht« mehr fagt. 3n tiefer einfachen 3dce beruht dit Uebereinftimmung

oder dielmehr die 3bentitSt de« SBahren und Schönen in der ftüufif."

3n Sejug auf bie theatralifche STOufif war ein @rundunterfchieb jwifehen der

’Betgangcnheit und (Segenwart weniger möglich, ba hier bie underönberlichc {Forderung

in ber mögliehft treuen ftBiedtrgabe de« (Urogramme« befiehl. 'Unter« in der 3nftru*
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mental*3Rugf $ier erägncn (Id) 6eui Komponigen mehrere Weit. 3m Sheater fann

man ü&er Den Sinn Der SRuflf nid)t in 3w*ifel fein, worin liegt ater Der tnugfaiifebc

Sinn, nie gelangt er gum Slulbrutl bei einer 3ngrumentalcompogtion?

Diefe emancipirtc iich erg adntälig oon Der Socalmugf, unD beginnt fiteng ge.

nommen erd mit 8 a d) unD .£> j n D e 1. „Diefe waren Die erften. Die in ihren fugir*

ten SBerfen für DaS Ordjeger, Die Orgel unD Da« (llaoiet begreiflid) machten , Dag

nenn Die Kinheit unD Der Sinn einer Oper in einem logifcben ©runDe, D. b- im ©e*

Did)te, liegen, Der Sinn unD Die Kingeit eines 3ngrumentalwerfe8 ffe*> in einem luugfa*

lifdjen @runDe, D. b. einem Subjefte ffnCen muffen. " „KS galt ein Subiett ober £aupl*

motis gu wählen, ihm DlebeniDeen beigufügen ober entgegengufejen, feDod) leDiglidj

um Die •fccrrfdjaft DeS SubjcfteS, auf DaS ftd) adeS begeben foQ, beffer ju begrünten;

— aus Der Kombination Der Shemen ihre einleucfctenDftcn Folgerungen ju giegen,

um Daraus einen mannigfaltigen, logifcben, jufammenböngcnDen DiScourS gu bilben,

Der, ohne in SDorte übertragbar gu fein. Der Seele ocOfotnmen begreigid) war;

— einen DiScourS, Der ftd) rillig Duref) Die ßufammengedung Der dloten er*

Hirt, gerabe trie Der DiScourS in SBorten ftd) Durdj Die 3Bagl unD ßu*
fammenfügung Der üBorte erflirt. DaS ig eS , waS id) reine dbugf nenne,

©ine gute Fuge erfüllt ade Diefe BeDingungen". *Hber Darin liegt nicht, bafj

Damit DaS biebfle ßiel Der Äunfl erreicht war. Der fugirte Stpl reprifentirt Die

muftfalifcbe bogif; aber eS ifl fein ober wenig !Bla|) in ibm für Die Fantage, Die

Senfualitit, Die fieibenfdjaft, ja er flebt Der $oefie gewigermagen im ffl?ege. Um Die

3ngrumentalmugf mit adelt ihren unberechenbaren fReicbthümcrn, mit ihren unenb*

liehen üluStrutfSmitteln auSgugatten, mugte Der freie unD fugirte Stg! gd> gegenfeitig

ergingen. „Diefe glütflitbe unD prad)tBode Bereinigung, woraus Der me!obifd)*tbema*

tifdje Stl)l heroorging, ifl DaS SSerf 3ofeph § a h b n ' 8." ‘HdtS, waS nach fcagDn

©rogeS unb Schönes in Der Spinphonie unD Äammermugf componirt reorDen ifl

beruht auf Dem 'fttincip Der freien (Fntiridelung Der Dgemen, welches er gefunben,,

ober Deffen mefentlicbe Konfcguengen er irenigjlens gejogen hat«, ‘flde grogen 3n*

flrumcntalijlcn, Beerb o»en eingefcbloffen, haben ihn gum SÄcteß genommen unb

werben ihn notgirenbig Dagu nehmen müffen, foroeit Der organifdje ©au ihrer Kern*

pofltionen in Betracht fommt, wenn fle für Den ßuhbrer oerflinblid) unb mit ffd)

felbfi in Uebereinflimmung fein tooden. Diefen melobifd) > thematifdgen Stpl brachte

®logart jur bödjflen Bodcnbung. Die Ärone Der teinen 3nflruntemalmuflf iß

feine Ouoertüre gut ßaubetflöte, worin Der iDeatge Sinn, Der auSgefudgeßc SBobl*

Hang, in BerbinDung mit Dem grSgten ©lange Der 3nflrumrnta!ion in Den Formen
DeS ßrengßen thematifeben StpleS erreicht gnt.

Bad) 9» o gart fonnte gd) Die 3ngrumentalmugf eben fo wenig wie Die thea.

tralifd)e Süngf Den früher angebeuteten ©inßüßen entgiehen. Die ©geftmußf henfebte

adenthalben. Diefe BeränDerung ber adgemeinen SHidjtung Der ftunß ging per *8Bern

aus Der Umgegaltung her? er, Die in Den Jtünßlern unb ihren ßuhirern oorgegan*

gen mar. 3n Dem SJlaagc als Die Folgen ber frangSßfcben fgeoolution geh entwicfel*

ten unD in DeulfdganD mit Den neuen 3been, eine gemige aus Den ßeitungen ge*

fd)Bpfte Ulrt pon Unterricbtetfein unter Den Klagen Derbreiteten, Die feine UnioerßtätS*

gubien machen, gingen aud) Die OTußfer, gleitb Den 9lnDern, aus ihrer SpegialitSt

heraus unD nahmen an Der adgemeinen Bewegung Der ©eiget Dbeit. Der ©efebmad
an Der 9Rugf machte, bei feinem in gang (foropa gunehmenben SffiadjStbum Die 9Ru*
gfet oon Den $Sfen unb grogen Herren unabhängiger unb abhängiger Don Der grogen

XgeilS ihnen gleidjgegenben SKage DeS Bublifuntb. ’Jlatürlict übte DaS Bublifum
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auf fit tintn tion Dem ihrer früheren Patrone lebt oerfehiebenen Oinflug aug. ©iele

fingen an ftd> mit etreab 'linderem ald dem Wetier ju befthäfligen unb wandten fld)

jur ©olitif. Ohne 3recifel gewannen badet bie (Sonoerfaticnen, aber eben fo viel

©erlujl erlitten bie muflfalifchen «Studien, bie weniger eifrig detrieden mürben als im

18. 3a()rdunbett. Wan »erlieg fid; mehr auf fein ffienie, unb oernachläfilgtc den

reiftenfchaftlicben X()eil der (Sompoftticn fo weit, dag eb unter den grcjjen Wcißern

unteres 3abrbunderiä faum uiebt alt jroei giedt, bie man in der alten Bedeutung de#

©ertcS als gelehrte ßomponiflen bezeichnen fann: ßberubini unb Wendelb.

fobn.” „Selbftoerjlänblieb mußten biefe anderweitigen ©efehäftigungen, benen fld;

die Wujlfer, eben fo ntie '.'Ille, bie bie reoolutionäre ©ereegung ergriff, übetlaffen bat*

ten, in ibre ©erfe übergeben, unb ftch darin big auf einen gereiften @rad ipiegeln.

Wan mußte baS Verlangen empfinden, feine Jtunfi mit ben 3dcen unb (Sreigniffen

beg Xagcg in ©erbinbung ju dringen; man rcoHte bie Wuflf popularijlten, inbem

man aug ibr ein Organ für ’dnflihteit madtte, unb reag baffelde ijl, für populäre

Seidenfehaften. Sag rear für bie, reeltfte ©orte ju componiren batten, febr letdtt.

Sie Xrrtmadier brauchten nur Senbenjopern ju fdtreiben, reie ben ©afterträ«

ger, bie “Beflalin, fpäter ©ilbtim Seil u. f. re. ©ie aber foQten bie 3nßrumeiUal»

(Somreniflen ibrerfeitg '.'erfahren, um nidjtmujifalifdte 3bcrn mit 91oten allein aug»

jubrüefenf"

inmitten biefed neuen ©cfdjledttg son Wujlfern befand fid) einer, grüßet ale

bie 'ändern, befümmt an beT Spifc beg 3abrbunbertS ju fdjrciten, da bieg Oabrbun»

bert otjUig in ibm atbmete. Sicfer Wann rear ©ectbopen. ©ie in der iijat in

Wojart alle Elemente ber Wujlf gegipfelt unb in feinem Stple fleh ocrfchmoljen

batten, fo fanden fld) in bem Jtopfe © e e t b o o c n ’ s bie Sbeologie ber alten unb

neuen 3eiten, bie IRepublif ©laton’g unb ber ©antbetgmuS, bie griedjifcben Sichter

unb Sbafegpeare, ©efehidne, ©olitif unb cnblidt ©büofopbie jufammen, nidst

um barin alg gelehrte Äenntnifte Rrudtt ju treiben, — ein Aünfllerfopf fann fld;

nid)t in ben eineg ©bilofopben »erreanbeln, — fonbern um feiner immenfen muflfa»

lifefjen (Sonception jur Olabrung ju bienen. — (Sin anderer reefentlidter llnterfdtieb

jreifthen W o j a r t unb S e e t b o # e n lag in ihrer jpecieden Stellung, ein Qrgebniß

brr in bet ©eit eingetretenen Beränberung. ©ie Wojart in ’ädbängigfeit oon

Slliem lebte, mit benen er in ©efdjäftSocrbinbung ilanb, in gleichem Waage ftbien

SeetboPen Bie Wenfdjcn, Beten er ju feiner (Sriflenj nütßig batte, ju bebertfdten. (Sr

lief nid)t nad; Stellen: bie Stellen luchten ihn unb er Perfcbmäbte jle. Sic WufU*

bänbler beuteten ihn nicht aug; er batte ihnen feine eigene late aufgelegt; reie er

feine Saunen unb Sapriten ben groben betreu auferlegte, bie gleichzeitig feint ©ro»

tectoten unb $äflinge rearen. 0r batte ben SrjbeTjog IRuboIpb jum Schüler, ber mehr

baoon gefchmeicbelt rear, tinen foldjen Wuflflebrer ;u baden, alg ©eetßoPen bet Wu*
flflebrer einer ftaifetl. Roheit ju fein. ©aS rear ein örjberjog, ein iltel für den,

ber fleh PicBeiebt jenem ©lütfgfolbaten gleich erachtete, ben er batte feiern wollen, aber

mit bem eT brach, alg ber Solbat fid; in einen Äaifer »etreanbelt batte. — 'äug Bie»

fet Bereinigung fo außergereübnlichet inbioibueDer (Sigcnfchaften, djimärifcher 'Bpercü*

über ber Äunfl frembt {fragen unb feltfam übertriebenen 'änfichten über bie Xtagreeil«

der (Bränjen »er Äunft feldfl, mußte eine „ ©eltanfchauung " berporgeben, die feh*

pon adern bem perftftieben rear , rea« bie Wuflftr big babin gebacht unb 9**

glaubt batten."

dlath biefen allgemeinen ©emerfungtn Ptrfud)! U I i b I f d) e f f die befonbere

bet ©eetboP'n’fchen fflerfe näher ju eharafterijlren, Indem er jugleich eine Huftaftunfl
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Der Drei Pfanieren obet Stola rten, bie ff* in feinen @*bpfungen ffnben

foffcn, entwideft.

Sen ‘Jlubgangbgunft, fo wie bie aßmäplige Ummanblung ber @*reibweife unb

©*3»ifungbart Seetpooen'b *arafterifltt Ulibif*eff in folgenbet ©Seife:

„© e e t p o o e n, ben fein @enic jur Ctbf*aft ^abbn’d unb Pfojart'b in ber 3n*

ffrumentalmufif berief, nahm in ber Spat tiefe legieren jurn Plobeß; b. p. et apmte

ffe na* wie ein grojjer Äünffier bie gropen flünfller, bie ipm Borangegangen, na*,

aptm: inbem er ihre Sntbedungen ft* ju SRupe ma*te unb ffe fortfegte, in piffort.

f*er Srabition, aber opne feine eigene SRatur ju oerleugnen, inbem er im ©egentpeil

feinen ©?crfen ein pinlängli* fl*tbareb Driginaljfegei aufbrütfte, um mit ipnen eine

neue £unffepo*e ju erbffnen. Sab war bie erffe ®rt ffleetpoOen'b.''

„©ber bie reine Ptufff, ober bie .Stund für fl*, fonnte einem @eifie ni*t genügen,

ber fo oiele bet Pfufif frernbe Sejiepungen umfapte, oon benen er glaubte, Dap bie i

Jtunff ff* mit ihnen oerfnüpfen fönne. Sr fu*te in ber Ptufff ni*t allein neue

Ptittei unb Sffefte, fonbern ein neue« Princio unb glaubte eb in ber ©erfnüpfung

einer poetif*en ober objeftioen 3bee mit ber mufffalif*en ober fubfeftioen 3bee (bem

Jpema) ju ffnben. Sie @a*e mar freili* ni*t neu. ©ielfa* patte man bab alb

Progtammfbmpponie aubgefüprt, aber nie gut genug, um ff* eineb ©Sorteb ber ©er«

jfinbigung jroit*en bem ©utor unb bem Publifum überpeben ju fbnnen; trab Seetpo.

oen felbft in Setreff beb ooßftänbigen ©erftänbniffeb einiger feiner ©Serfe nf*t für

unnüp pält." Sefanntli* erjüplt ©*inbfer, ba§ ©ertpooen in ©etreff feiner Sonaten

berartige ©bjf*ten gepabt pabe unb bebauert lebpaft, bap biefe ©nff*t ni*t jur ©üb.

füprung gefommen fei. Ulibif*eff fann in bieb ©ebauern ni*t einffimmen. „3ebeb

rcopl gema*te unb aubbrudboofle mufffalif*e ©Serf trügt fein Programm in ff*

felbfl — i* feilte fagen : eine Ptenge oon Programmen — unb ni*tb iff lei*ter alb

eineb $u ffnben für ©Ueb bab trab man wifl, ooroubgefept, bau Die (Roten etwab fa«

gen. Sir Sinbrütfe Der Pfufif geffalten ff* nümli* päujfg ;u ©ilbern, eine ’fltt ade»

gofif*er ©rüde, bie unb jur inteQectueQen ©pergub füprt; aber biefe ©über oariiren

in’b llnrnP(i*e, fe na* ber 3nbioibuaIitüt beb 4brerb, bem ®rabe feiner mulltalif*en

ftenmniffe, ber ©eelenffimmung in ber er fl* bejinbet, ber guten ober f*Ie*ten SSub»

füprung. unb anbern llmßänben, fo Dag jeher tu einem anbern Programm fommrn

fann, baö ff* na* bem Ptaape beb fjärenb oon felbff im sensoriutn commune bie*

tet. Sb brflepl jebo* greifeben ber reinen Pfufif unb Der mit einer poetif*en ober

objeftioen 3bee oerbunbeuen Pfufif ber Uutcrf*ieb, tag bei ben Srjeugnijfen ber einen

bab Programm aub ber Pfufif peroorgept, bei ben Srjeugnijfen ber anbern fott

bie Pfufif aub bem Programm peroorgeben, ein tiefer unb roefentlt*er Unterf*ieb.

3n ber Spat muß ber Gomponijt, trenn er ben 3re(<f Pat, in unb eine beffimmte

3bee mittelb ©ilter bie tiefer 3bee analog ffnb, peroor jurtifen. ju einem Salcül unb

ju Kombinationen feine 3>iflit*t neptnen. wel*e Die mufffalif*« tRaifon allein ipm ni*t

bargeboten paben tvüibe. >Jlt*tb befio weniger fann, fo lange alb biefe 9)aifon, bie

bab ®efe} Der reinen Pfufif iff, in einem 3nffrumcntalmerf pinlängli* oorperrf*t,

um bieb in aßen feinen ipeilen begreift!* erf*einen ju Inffcn, bec ©*ipfer beffelben

trenn cb ipm beliebt, bab ©epeimniß feiner ^intergebanfen bemapren. Sie großen,

bie toapren Pteifterwerfe ©eetpooen’b, feine Ii*teoßen ®*äpfuugen bebürfen au* wirf*

ii* ber .yadeln ber Programme eben fo wenig alb bie ©pmpponien ^agbn’b unb

Pfojaet b;' fonft wären ffe biefem lepteren untergeorbnet. ©nberntpeilb tpeilen mir

nur )u fepr bab ©ebauern ©*inbler'b in ©etreff Derjenigen ©Serfe ©eetpoben'b, mo
ber ntufffalif*e ©inn mitunter fepit. ®}el*en unenbli*en Sienfi würbe ber Urpeber

berfelben bet ©Seit ertriefen paben, wenn er unb eine Uebetfepung in ©Sorte gegeben
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hätte. ffltltfi« StrSme con ©inte mürbe er len Ätitifern , meldje miberfid)en ©elef«

bigungen mürbe et ber menfd)lid)tn fflernunft erfpari taten."

,.3m ®runbe mar bie* ©erfolgen einer poetifdjen 3bee in ber 3nftrumemalmuftf

taä Oiefultat ber ©emegung, beren ©eginn Die Opern Qheruhini’6 bejtriebnen; id)

meine: ein (Mittel Die äRuflf ju populäreren, inbem man itr pofitioere, fdiärfer um«
riffene, temonfiraiioerf, ber Goibenj bramallfeter ©ejeiehnung näher fictenbe dharac«

lere gab, bie babtttd) einen grbjjeren dffeft auf bie SBaffe, Den j$ü\)bran auJübten.

©eethocen moQte aus ber Sphäre ber (ämpftnbungen in bie ber Sahrnehmung über«

geben, bie muflfalifdje 3bee mit einer mabrnetmbaren ober rationellen 3bee bertinben,

tat bramatifttc Element mit bem Iprifdjen »ermifdien, mit einem Sorte
: jt* beb

ibealen unbefiimmten unb oetänberlidien ©rogramm», tab jld) in bet Seele ber 3n«
toter Pon felbfl bilbet, bebienen, um fie jum logifdtcn (frfajfcn eineb im ©oraub ge«

mätlten unb feftgeQten ©rograntntb ju führen. 3n tiefem Sinnt componirie er bie

Sinfonia Eroica, bie beflimmtmar, ©onaparte barjutieflen, »on bem er bie Umgeftallung

»Ber SBonardjieen in eben fo »ielt plaioniftte Stepublifen ermattete, ©onaparte, auf

biefe Seife aufgefapt, mar gercijj eine 3bee, aber ba bab Öefütl beb -Ceroiämub,

tcelcbeb fld) bamit »erfnüpft, roefttulid) in bab Sereid) ber ©lujff fiel, oerfditnoij jfdj

bab ©rogramm mit bem SBotl» beb erjicn 'Äfltgro, unb eb cntflanb baraub ein ©fei«

ftermerf ber reinen ©iujtf, ganj alb ob fein ©rogramm babei »orbanben gemefen

märt. 3)ab mar bie
j ro t ( t e ©rt ©eettoben'b. (Sortf. folgt.)

fiunO < Siacb t i efeten.

perlin. Die mufifaltfcfjen Aufführungen com *3 bib t9. SRJrj icaren

:

ft ö nt gl. Opern baut: 3um 1. SJIal: ®er troubabour Con ©erbt, mit ©alletS
oon Sagltom (SRab. iföfltt — Beonote, 8rl. SBagnet — Ajucena, SJIab. ©öttidjer — 3nej, Cr.
Bormeä — SRanrico, ®r. ffraufe — ®raf Buna, Cr. Briefe — gernanbo). ®ie ftronbiamanten
ton Huber (SRab. Cmrenburg — theccbila. Sri. irietfdl — ®iana, Cr. SRantiuä — Gnri-
quej, Cr- ©fiter — ®on 6ebaftian, Cr- 3f<biefd)e — ©olijei-SJIinifier). Oberon con G. SU. o.

Sieber (Cr. ©flfter — Cüon, SRab. C«rrenburg — Slejia, Sri. Srietfd) — Batime, Cr. Rrauft
— 6<berabmin).

R 5 n i g l. Sdiaufpielbaub: 9t. ©eer'ä Struenfee mit SRuflf con SReperbeet.
€ t. © e 1 1 i

.

Ä i r d) e

:

©falm 118 für €oli, Gbor unb Orgel Con Spotr, Missa C-dur
für Soli, Ghor unb Ord)(Rer oon ©erthoben, auägerütrt bon Sil. Coppc, Cm. Sabbatb unb
Sdlulj unb bem Rrigar'fdjtn ®e|ongberein. Buge E-aur unb Gboral con 3. 6. ©ad) unb 6a-
non Asdur Con tbirle für Orgel, corgetragen con Cm Caupl.

Berelnäaufführung Curd) ben Stcrn’idjen ©efangJterein
: Burienfcene unb

Sd)lu§arie au3 ®lusT5 Orpbeuä (grl SRener), Arie au8 (SlucfJ 3Pbtgenia in StuliS < Sri. C.

Ceitigenfläcti. SRenbeläfchn'» flthaliamuflf. eifcerjo con Chopin (8rl. 3oPba).
Gcncett ber Älaoietcirluofln Btl. Antonie 3ellner: Sonate für ©iano unb Gell o bon

©eethocen, Sonnamtula-Bantjfle con -fbalberg. Kanlaisie-Impromplu bon Chopin Op. 66., u.

Impromptu-Caprice Op. tS9tr. Je . ?b- SuQof (Sri. 3<Un<t}. Atia auä ©eQini'ä I Puritani
urt ®nabenarie auä Mobrrt ber X. l8tl. Rimtb iiadeiii. Duett „Sulnfa unb Catrm" Lon 9ien<

beläfobn unb „Mira la biauca luna“ Con SRojfim, gefungen con Brl. Runtb-fiallefi unb Cm.
c. b. ORen.

Rroll’ä Glabllffement: Goncerle beä R.-SJ1. Cm. 3obann @ung’l unb bet

S ©ioliniflen-Äinter Sbcief (7. Concerto 0 . Beriet, ©aganini’8 Garnecal c. Benebig, Air varie.)

Goncert ber Sängerin Brl- 2>na ®iet)er unb ihrer ©rüber, ber S- unb II jährigen

Bioliniiten Cugo Unb Selig;: l. Goncerto con Beriot, arr. für I Biottnen, La Melaucolie
für Btol. Con ©riime. Hufforberung jum Lang con 6. SR. 0 . iöeber für I Biol. unb ©iano,
ffiebet'ä lebtet ®ebanfe für Biol. oon 8. SReljer. fltie auä SJIoAart'ä Bigaro. „O bitt' eu<b,

liebe Bögelein" con ®umbert, corgetragen con Cer Goncertgeberin. Duett auä Rofftni'ä Semira.
mibe. Bob ber SRuflf für Solo. ©iano. Bioline unb SRünnerdior con 8. Bitper.

© t e t h o C e n ’ S ® e c ä dt t n i § f e i e r am 17. b. curdi bie B t e b i g ’fdje RapeQe.
Sinfonle-Soirie ber Biebig 'fiten Rapeüe : Oucertüren ju ®tuiT6 3bhigenia unb

UtOjari’ä ©etmonte. Sinfonie D-dur con Catjtn, A-dur con ©eethoren,

SRatinGe musicala eigener Gomp. con Bob. Sitner: Rlacier.Jrio, Bieber unb Duette
gefungen Con Btl. SR Strahl unb Cm. ©eher, Rotturno für Beeile (Dr. Brunäi, Stabat mater.

• Am S. April burd) bie Singafabemie: 3- 6. 8 aih'l 8J!altbäu6-Baffion6muftf.
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* I« Sroubaboiit, Oper in 4 äticn d. 8 1

1

o i. Sic itaiicnijcbt Oper,
btt Bo: niefet lang« 3<ß nod) aßt Sühnen ber Seit bebenfdjft unB trog atltr friiifdjeti Oppoft.
tion oud; auf allen Ibeatern Seutfchlanbl fcflcn 8uß nefafet unb cintn «roßen Shell Bfl Septt.

toirl füt fleh in Bnfprud) genommen batte — fdjeint [ich in neutftet 3eit mehr unB mehr auf

btn heißblütigen Süotn unb bltjenigen ©eltftätte ju befehrönftn, Die nie i'oncon , ißotil unb
ßjeterlburg tie beflen italienifdpen Ginger mit reichem Seite füt eint Seifen tu gewinnen net.

mögen , um tbte Brtftofratie mit ben Sßobeopttn im Originale betannt ju machen unb ben an.
fotbtrungen bet gaübion aud) in biefet ©infidtt getetbl ju werben. Kofftni'l wonnig fußt

SBeiobieen ftnb netfluiigen — bet Sebwan ron ^Sejaro bat im Slabat mater länaft fein Schwa,
nenlieb gefangen, — tfeeiiini’0 tdjBärmetifcbe 'Seifen flnb mit Bern ftüben Sobe Bet äflei.

fietb babingegangen ; Sontjetti ftatb Bon bet ©abnflnnl Slacbt umfangen im fjahte 1848,

Betidtnunbcii unb netftummt finb fie alle, eie taujenb Serien uilt bem unttfdjöpfhdjeii Borne
lieblidier SPIelobit gelabt ! fSietcabante, 9t i c c i , 'flacini, Sagnoni, 8 o r o n i

unb nie fie SUe beißen mögen
, bie jenen Sleiflem naibgefolgt — fie eetmocblen e! mibt ben

letten Sbron tinjunebmen unb ju bebauplen , Bon welchem 3ialitn! Opel jene 3auberberrfeboft

aulgeübt. fOlit bem Bertlingen bet italijdteu üllelotie war obet auch Cie naffifebe 0 c f a n g 6.

f u n ft mehr unb mebt gtfdimunben unb niebt bet btjaubetnbe ffiobllaut bet Stehlen , nein Bit
|

Bemalt bei Sungtn itiergl. Sitbet’l Seitartifel in 91r. 9 b. 3tg I Bat fortan bat ßetl fiegreiebe ©filft.

mittel Bet moberntn ©übneniänger. — Sa etjebieit Blaeftro 4J e r b i auf bem Stamofplaße, et btaeb freb

fiegteidi Bahn u. brachte.Kenn aud) niebl bie Hai. Slufit, bods fidj ftlbß auf einen gr ün en 3®f<S'. beim

feine Cpetn werben ihm bcfanntlidj Bon btn großer Berlegcm in Sßailanb u. fSari! mit 80—30000
gtfS. bejablt, nod) ehe et eine Stote baoon gejdgneben bat. — Berti lieferte im 3eitraume oon
wenig mebt alb 13 3ahr»n über 30 Opern, bie faß alle in Italien toabrbafien ganatibmu«
erregt baten, oon benen jebodj bie menigßen (unb and: tiefe, außer (Srnani, faft immer er.

f o 1 g l o 5 ) ihren ©eg nad> SeutfcblanD nahmen. 3nbem Bit jeßt jum Trovatore übergeben,
j

bet in beutfdicr Utbetießung all iroubooour ain 34. Slldrj jum eigen Sllale in unferm
Opetr.baufe aufgefübtt Butbe — Bollen wir tu ®unfteit Berti'! poraitlbemerfen, baß wir anbere

unb Bett bejfert Optin pon ihm in 3talien gehört haben, bie feine großen ttrfolge all

©ompontß bod) einigermaßen mehr begreif lid) maiteii, all tie in Seit fiebente Oper. Sie große

Htmulh, fa Strmftligfeit bet Srflnbitng ift Bobl btr ©auptmangtl bei Sroubabour. Siefe.

nigtn SDlomente — unb el finb beten nicht wenige — bie unfer Ohr angenehm beruhten,

enthalten eben nur glütflube Steminilcenjen
,

ja mehr all auffallenbe 81 n f I ü n g e

an bie ©etfe bei Bon uni im fiingange hefprodieucn Stlrcblaltel begabter Italicnifdger Sftaeflri.

SJlan iß aber in unfeter melobieenarmtn 3eit fo genügfam unb banfbar, wenn eine ange>

nehme ©anttlene bei Sänger! ben Speftafel bei Dribefter! einmal unterbricht, baß jolcbe melo.

bifche Steilen feberjeit wie ©ranbrafeten »unten unb ©eifallljalpen htrbeiführen. ,,Je prends
mon bien, oii je le trouve“ beißt hie Steift, unter bet fflaeflto Berbi ©anb an feine 6d)öpf.
ungen legt. ®eht ihm eine SJlelobie butd) ben Scpf, fo fragt et nid>t „woher fie (am"
fonbern et macht jid) fchnell an bie Brteit; jebarf pointitte Shpthmen . bie oft mehr all barod
crfdieinen. Sljnfopenrüdungen. Staccati unb Stcntatopafjagen mäßen ber allen ©eife rin neucl

Bnffhen geben — eine mußtriöfe 3nftiumentaitegleitung . eint rtefige ©abenj hurch ben gan»en
möglichen Umfang bet Stimme (unb batüher binaul) unc btt Sffeft iß gefiebert! Sfo,

© f f t f t unb nur C f f e 1 1 iß bet Sporn aßet Sbatrn Berbt'l unb man muß e! ihm laßen,

baß er biefen oft erreicht, freilich auch ftbr oft einen mehr all wohlfeilen! ©it foO man fleh

aber bin (Srfolg fo oicltt Berti’fcben Opern in 3*aHtn erflären, ber bod) auf aßen bortigen 8üb>
nen gleich) groß war. Set ©auptgrunb biefrr fitfebeinung Iß in btm totalen Hl a n g e I , bei

gänjlidien Brmutb an begabten Opernfomponißcn ju fudjen, ein Umßanb, ber

auch birien unfern beutfehtn mobeinen Blaeßri (wir rönnen uni biel nicht Cerbtbleni einjig

unb aßtin auf bie ©eine geholfen bat. SaS 3e<h bet langen ©eile, loa! auf 3talien!

Sühnen lodete . mußte abgcidjüttelt werten: auf tiefen Bunft richtete ber fchlaur Sßaeßro feint

gan»e aufmerffamfeit, aßt feine Bemühungen — unb ber Sieg fonnte nicht aulbleibeii. fit rer.

Wanbte ben größten gleiß auf eine rafßnirte, ben Staßenern faß gänjlicb neue ©ebanblung bei

Orcheßerl .
fuehtc btn tbt)tfcmifch)rn Shell mögliebfl pifant »u machen (gleidjpiel wooon in einer

Brie bie Hebe ißl, führte bie febarf oecentuirten Sriolenpoflagen in ben (Befang ein, feßte an bic

Steße Cer früher auf einem Bofalt gelungenen Schlußtabenien, beflomalorifcte fßaßagen mit ©or.
ten auf jeber ülote, flocht piefe. in gtwiffer ©infleht originelle (für unfer Obt .aber böcbß fomifd)e|

©böte rin, ließ btr beliebten Sebrtimanier — bie bie Sänger aßet Stubien enthebt — btn Bei.

teften Spielraum unb begleitete, um ben Sffeft ber ©antiiene »u ttrßärfen unb »ugfeicb Btm ®e.
bäcbtntß bei Sarßeflerl nachjubtlftn , faß afle Sßefobieen mit btm nötbigen ©lech unb

Rebe ba! bie gefürchtete Noja, ber ®eiß ber langen ©eile ergtiß entfeßt bie gludjt unb
Sßaeßro ©tibi würbe BUtinberriibtr auf ber italienifchrn Opernbübne ! Unb wie gut bat er

nicht leint ßfarifer firfabrungen m Se»ug auf Cie ©abl ber Sibretti auljubeuten cerßanceit! Set
jüngeren Sumal „Dame aux camülias“ unb ähnliche 6 i 1 1 e ngefilchten lieferten ihm Ben
gnlgnetßen Stoß für feint muflfallfchen Sramen ; Bantben fultioirte er jeboeb aueb Ben ffafßfchcn

©oben, inbem er Schiller'l Säuber. 3ungfrau Bon Orfcanl unB Stobale unb Siebe, fotolc

Sboftlpeate'l SRacbetb, Sönig Star u. f. m. in’l Sßußfalifcht überfeßtt. ©in silbeiel unB
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»tbet»3rtigere0 Sujet, all bet Itoubabour, if) wob! faum jemals in einte Oper befcaitbelt

worben. Ba siebt t» eine 3igeunerm . beten SRutter auf bem SAeiterbaufen oerbrannt worben
ift. tie ibt eijeneS Stint gleiAfaUS in einem Bnfall oon ffiabnRnn in’0 Setter geworfen bat, wäb-

'

tenb Oa0 bon ibt gum Grfaj bebalttne Äinb Oe0 Stofen Puna am SAluffe o!0 iroubatour audj

tn ten glommen braten mup (?), ® t f t , Boldj,8ludi,E>abntoif finb Me Glemetite, tie

ten oerfAietenen ÜRufifftüifeii in ©runte litgeit unb febt häufig . ebenfo wie bie ®efüble bet

Siebe in langen Iriltereiben ihren Bu0crud finben. Bit •öelbtti te0 Stüdc0 gerätb beRän-

big lbten beiben Berehrem abmeAfetnt in tie $anbe , obne ta& man jemalt geloalit wirb, wie

Me0 BUe9 jugebt! Unb roA t[t tiefe Seenöte noA tie etngige erguitflidjete ©eftalt, »äbrenb blt

3tgeunertn gerategu wibetlieb erfdieint
!
3«Mm mit unf totbebalten, n«A fpäteren Buffäbrnn.

ger. bet Oper ttnjtre BnfiAten übet btn mufifalifAen fäertb ober Unmertb be8 Iroubatenr
belaiBittet targulegen

, fügen Wir nceb einige ©orte übet tie Buffübrung bet Oper bingn. —
Bflet italirmfAe ®ejang — unb titS mup auib bom Berbi'fAtn Sti)le unb bon biefem PieDeiibt

ttft tedit gelten — terlangte bon Seiten bet Sänget eine befonbete Btt bet fjnterpretaticn unb
©tebergabe, bie unfern beutfdien Sängern tut* au8 nidjt geläufig ift. SeneJ enge Berbinbtn
unb 3nfammcnbalten bet einjclncn Cantilcnenglieber, bet ölan in ben Bajfagen, bie (Aarfe unb
fdineU fdjminbcnbe flceentuation, to0 Tempo rubato, jenes wedjfelnbe unb tcA ba! 3eitmaab
mebt WefentliA beeinfrälbtigente slringendo unb rallentando, tie matfige Bttifulation bet Cen-
fonanten unb oieleS Bnbcte — waS ben italienifiben Sängern ohne Butnabme eigen if) unb einen

integrirenten Ibeil ibter, oft toi febt Mnreifcenten, ®efang?weiir aubmaAt, gebt bei un0 gönj.

lub oetlcten, unb fc mujj bie Oper notb weniger anfpteibtn. al0 Re e8 fonft fönnte, ta fte auf

folAe Botauftfcfcungen ton Seiten btt BuSfübrenben gebaut ift. 8.11 an fann teil Beutiiben barauS

eben feinen antetu Bctrourf maibtn, alb ben: Singt nidjt ioldje Sadicn! Non omnia possu-
mus omnes! — {irn. {(taufe wollte e0 nidjt gelingen, feinet Stimmt ten tüftiten unb un>

btimlidjen Ion gu geben, ten feine Bolle entfdjieten terlangt, et War gu febt Biebermonn
unb butdjaul fein SSütbtidj. £>r. jfotmeJ wirfte mit feinet gcwaltigtn Stimme am SBeiffen

in ten ftäfligeten Barthiern feiner Bufgabe, tedj mußten tie Sertifebeu üecentr > weit

mehr gur ®ellung fommen, wenn bie Stimme nieijt immer in ber gleidjen Straft berbantc, (en-

tern oft unb f cfjncQ wiebet im sforzando nadjlie|t. Huferbem ift bic lonbiltung SWanrico'l

nodj nidjt frei oen unetlen Ulementen, bie einem Itoubabour nidjt wobl anfteben, unb ta0 feh-

len rc 3ungen-r ift febr fiörenb. grl. ffi a g n e r fpielte gani tortrefflidj, bat aber in ber Optt
gu oitl in cen unferm Obre (in bet mobetntn SehanMung0weife) nun einmal entfdjieten uner-

träglichen tiefen lenen gu fingen, um einen trquidlidjen Ginbrud gurüdgulafien, ben ihre unoot-

tbeilbafte Solle übrigens wobl audj febr Wenig begünstigen mag. BuSgejeidjnet war SHat. Sb 8 <

ft er in brr tbtn fo onflrengenben. a!8 tanfbaren Bartbieter Pecnore, tie tom Comb, mit Borliebe

bebantelt gu fein Idjcint. Sie fpielte unb fang gleid) tortrefflidj unb näherte fl* ton dien Sän-
gern am SReiftrn betjenigen itallrnifdjrn BortragSweife, bic wir oben ongebeulet haben. 3hr wirb

e0 brr Comp, jebenfatll gu banftn babrn, wtnn bit Oper auf unlerrm Seprrloirr bleibtn folltr. ©m.
$ri dr' 0 Stimme flang oft fdj8n, if) aber nodj nidjt gan* RAcr unb frei im Knjabr. Bie für

unier Ohr febr fomtfArn UnifcttoAörr, bic nur feilen bem groet« unb breiflimmigen ©ejangeBla)
maAen, wutben gut etecutirt. Gben fo Wat auf bit Mise en sc8ne unb bie KuSfiattung btt

Cprr ber RAtliARe Bleib cerwenbet. Bo0 überaus gablteiAe Bublifum nahm tie Oper jiemliA

beifäflig auf unb belohnte aüt eingtlntn Äünflltr turA reiAliAen BeifaU unb Bcrborruf für ihre

täAtigrn unb niAt wenig anßrtngenten Peiftungen. 3br< SWajeftäten ber SISnig unb SfSnigin

Wohnten ter Oper oom Bnfang bis Silbe bei. r.

* SJiip ffllarb 8)1 a rin ad, all) Pebrerin boA graAtet, beranftaltet am 18. b., in ber Sing-
afabemie, ein ßencert, In melAem tie talentoofle Sfünftlerin 8«thocen’0 C-moll Srio, Stuilaf’8

Buo au 8 SJIcberbm'i' Sortftrm für gwei Biaur® (mit Sllab. ffiappenbanS), fo lote jbatbrrg'0

SJIofeJ gum Bortrag bringen wirb. 3d>anna ©agner unb ®!ifj 53afton, bie ®tn. gotmeS, Shaufe,
' SAun(e tr. unterftu(|en tie Concertgeberin.

* {ir. SJl.'Bir. 6 Ali ebner. ti0brr in Stralfunt, bat bier fein Bomicil genommen, ur.b

Witt am Sonntag eigene ßompcfilioneu, unter Bnbern ein irio, gum Borttag bringen.
* Ba0 neue laglioni'fAe Ballet „@raf ffllorgana'', mit Blußf l'on Wertet. Wirb in

präAtigRer Bn0ftattung 6ntr Bpril in Scene gehen ; ihm folgt T a gl l o n i ’ 0 Ballet „Ber
Sturm", mit SJiuRf oom ®rafrn p. Betern. Bit oom St.-SJ!. <nn. lautert für SIfinAen

tomp. Slupf. welAe RA bem €hafe0peare’|Atn Stüde in ber Bearbeitung ton Bingeiftebt, an-

(Alob. mar befanntiiA rin mifüimgcttcr BrrluA.
preoUu. Bie Sebaftion te0 SAulhlalt0 ber ebangeiifArn Seminare GAIeRen0 in SJiünfter-

herg unb Steinau hat für 1847 alJ f^reiSaufgabe „Prbrgang für tie ßttheilung be0 ®efangun-
teniAth in ber BolftfAulr" gefleRt. Ba0 Srgulatib tom S. Ofthr. 1840 hat fowobl trn Reff.

liAen Umfang, wie auA ben 3'frd unb bie Bufgabe bet ®e|angunterriAt0 in btr BolfSfAuie

hiniängliA beftimmt, mit e0 bleibt habet nur in grage gepeilt, wie Cd0 porgegelAnete 3 lf l auf

bie etnfaARe unb WrbtrliARe ©eife gu erreiAen ift. 80 wirb batet hefonter0 in'0 Buge gu faf-

ftn fein: I) in wie weit Oie tbeoretifdjen (methobifAen) Uebunjtn untefAabet einet gwtdmä|igen

Stufenfolge gu tereinfaAen unb an bie gu übenben ®efangftude angufAIiefen Rnb (mit Beijpie-

len au0 Chorälen unb BolfSlietetn) ;
t) ob ba0 Singen naA Pfoten überhaupt entbehrt werben
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fann, rtjp. unter rrelAer BejArinfung (9 angureenten i|i ; 3) iooS bei Cer Einübung brr Sfjoräle

unb SioltJUeDer ober au§er ben teiben angegebenen (BcRAtSpunften noA jonft gu beadjten ifl;

4) rcie Diel unb reelebe Gboräle unb BolfSliebcr auf ber unteren, mittleren unb oberen Stufe
jäbrliA tingeübt reetben foOen, unb ein reie Dieljäbrigec GurfuS auj jeber biefet * Stufen eingu-

nehmen ißt 4) reie bic Sdjreierigfeiten, bie CurA bie einflaffige Sdjuleiniiebtung entftehen, gu be-

heben jlnb, unb reie RA fpeciell für Diefelbe ber (Befanauntetndjt gu gehalten bat. 69 relrb ge.

beten, bie etforbcrlieben Betjpiele mit BuAßaben ebne SRotenfArift batgußeilen. Sie arbeiten |inb

MB gum I. Oftbr. 1847 on ben Sir. 3“ngfiaaß gu Steinau a. b. O. in SltebetfAleßen, mit

Blotto unb Derfiegelter Slngatc bc9 SloracnS unb ©ohnorieS beb Berf.. portofrei einjuienben.

Rem ffllanufctipi Darf über 3 Bruefbogcn ftart ftin. Ser fJJreiS beträgt 4 gtiebridjSb'or. Bie
gefrönte 91rteit wirb (Sigentbum ber Sbeoafticn unb im Sdgulblatt oeröffentliAt. Sa9 BreiCuA-
teramt übernebmen: flr. Srbulratb SAulg gu Oppeln, Hr. S<bulratb Dr. Sdjelbert ju

Breslau unb Hr. Bl.-Bir. S! o f e 0 i u 9 gu Breslau.

Caffti. Ba9 ©aRfpiel br9 Hm. ®t e f f e r t pou Blamg rerantapte eine im @angcn gelungene

fHepetition Don Bleqerbcei’S Hugenotten mit 8rl. Bl a [ i u 9 iBlargoretbe) unb Sri. Bam-
berg (Balcntine). Hr. Ho ebbe im er, reieber im Befife ferner berrlidien Stimmmittel, brarbte

ben Blatcel reie nie gubor gur Scllung. 9tAtungSreertb traten bir Seiflungen ber Hm. St ü b -

tarnen unb Biberbofer (St. Bri9, MererSi. Hr. Bleffert (Kaoult timübeie in aQen
Steürn, bie et nicht mit ber Pollen Kraft feines lontS Rngcn turfte, burrb ©utturaltönr, bie bie

febönt Klangfarbe Ce?, feiner tlrt nach reeiditn unb angenehmen leuorS, faß gängliA aufboben.
— girre befonberS gelungene OpernPcrfteliung rear bie ren Bl 9 b u I

’ 8 3ofepb in 6gbpten. Bie

Hm. Silos (3oi»l>b), Bübfamen <3afob) unb Biberbofer iSimeoni leißeten SreffliAeS Benjj.

min iß bie beße Battbie be9 grl. 6b. 6 r b a t b t. 9119 BaßnaAlBrcrfteüung reitb Bl e b u l ' 9

„3e toller, |e beffer" neu einßubirt.

/tanhfur! n. ». <L\ Bie 3. Slfmpbcme.Sciree bot be9 ®uten rlei. ©ir brben bie Blit*

reirfung be8 Bl.-Btr. Hm. B i c r 1 i n g berbcr, ben Bortrag DeS SlapierconcertS Don B e e t b o-

Den, 3 Säf;e C-moll *i Baff, E-dur % Saft unb C-mnll \ Baff ; bcrfelbe rear tben fo an-

jiebenb, reie origtneü-fünfilerijA, benn bie heilen barin certunbeneu Bonarten C-moll unb E-dur
ftnb einanber jo ftemb. baS nur ein Bleißer, reie BeetboDen, Die Jtnbnbr.it haben fomite, ße gu-

jammengußeilen. Hr. Bierling, Der HA DurA einen gragiöfen, IciAten SSnfAlag aubgeiAnet, ipiclte

bab Sonrert mit febreungooüem Boitrage unb reobltbuenber Brägißon, bie RA auA in bet pom
OrAcftcr gemährten Unterßübung offenbarte. 3m Sarge unb Hliearo batte Hr. Bierling (üetegen-

beit gut ßnlrcidelung feinet eminenten teAnifAeii gertigteit. Beil SAlu§ btlbete Beetbopen'3

Sltmpbome B-dur, in ber ba9 mit SiAerbett Pon Hm. 8 i f A e r Brigitte OrAeßer RA
rübmliAß beiPortbat.

pari«. Ber Beifall für G. Bl. pon © e b e r ' 9 lebte Oper „Oberon" in Per lljrifAm Oper
iß noA immer im Steigen begriffen, alle _8eui(letoii9 Rnb ooll Pe9 SobeS beb betrliAen ©etfeb.
3n Böige beffen foU auA ber „ 8 r e 1 f A ü ß

" unb grear In einer remiger oerßümmelten Beim
18 früher in btr grofjeit Oprr reieber gut Slufführung gelangen. 69 märe gu ronnfAen, ba§ Pieb

auA mit ..Oberon"
_
ber Rail märe, ba eS bem IßtifAcu Ibcater mit beßem ©illen an Kräften

fehlt. 9119 Bereei9 für ben GntbuRaSmuS, ben biefe reigenbe Oper berporruft, ergöbien bie 3our>
nale folgenbe fomlfAe SefAiAte: 6in BeutfAer. Dr. flönigSreartcr. reünjAte ber 1. Aufführung
beigureobnen unb juAte um rin OrArßer-gautcuil na*. Blau antreorfetc ihm, e9 fei niAt mehr
gu haben. 6r ater teßebt barauf . um fo mehr . als er ein Breunb ber ßamitie ©eter fei unb
für „Oberon" fAreärme. Gr reiß gabltn. reaS man begehrt, aber einen Siß nm§ er burAauS
haben. 9lUeS oergebenS. Sein Srtmnt iß gro§. 6ntliA lommt ihm ein berrliAer Oebanfe. Gr
reiß RA als lürte oerfieibet unter ben 6bot mifAcn. Ber Brftor bringt feine begügliAe Bitte

beim Sireftor beS IbrifAcn SbraterS an. Bir. Garcaibo Rillet ben Sinfail originell unb bietet

bem barlnäetigen Betounberer einen ber Sifce an, bie er RA felbß gurüefteballen batte.

* BaS 3ubiläum ber 800ten Huffübrung Don Bleberbeer’S Slotbßcrn fanb am 33. b.

Halt; baS HauS rear überfüllt. Biat. Gabel unb Hr. Saure tGiaarl reutlen mebtete Blale gerufen.
* Sgra. $ t R o r i trifft am 36 . Biärg ein, um in „Blacbetb". Oetaoia, Fausses confi-

dcnces p. BlariPaut; unP in einem neuen Stüi r. Blontanetti aufgulreten.
* Unter ben überaus gablreiAen Gcncerten iß baS ber jungen Jtünfller beS Gonferoatcire gu

nennen, melAe auA SAumann‘9 Sinfonie Es-dur in PcrtreffliAer auSfübrung braAten.

3u ben teliebteßen Goncertoupettüren iß jefß bie G. Bl. o. ©eber'fAe Oberon Ouoertüre ge-

treten, ieitbein bie Oper felbß fo aufjerorbentHA geiäiit. f)r. B a 8 p e I o u p bat in ber SJlabe-

iaint.JtirAe Blogart’S Sequiem gu ©ebör gebraAt. Hr. 61 bet loirb fein Oratorium
„Ocnal)" unD Hr. S u b i n ß c I n fein Oratorium „BaS oerlorne BatabieS" aufführen. Hr.
8 o n t a n a . beffen legte Gtaoiereomp. „Deux Romances unb Nocturne Op. 80“ febr an-
fpteAen, eröffnet eine Serie ron Goneeiten. in benen bie Bornen Biatbot. @riß. Sieffencnt unb
bie Herren Blario. fflragiani, BottcRiii, Sioori mitreirfen. Sontana, ber S'eunb Ghopin'S. bat

RA befanntliA butA Herausgabe ber bintcilaffenrn Globitrtomp. G b o p i n ’ S, Op. 6« — 73, ein

boAanguerfennenbc9 Berbienß erreorten.

Wien Bie ilalienifAe Saifon eröffnet mit SonUctti'8 Blarino Salieri; bitfer Ober folgt

Berbt’S Jrooatore Bie faif. Oper bat für baS näAße 3abt bir Batifet Sängerin 8 e g r a i n
unb brn länger G b a p u ß engagirt.

Unter VerentworUtohlreit der Schleetnper'rchen Buch- und Mueikhandlunir |H. SchleMnger), 34. Dnden.

ectMlipiiwtia'cr too L feite. 8t. Urpuftmt.
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Sftlinct S3Jufif'3(itung
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baauSgcgefcen

Don einem herein tf'covetifd'fr unt praftifd'er Sfliififer.
J

0onntci<\ freit 5. 3lpri( 1857.

SQcdjrnlHrf) erfefcemt eine Hummer. c(!ränumeration4|}rei4 jährlich X JHr., V fäbrlicfc *° e d r-

Befüllungen nehmen tif Schlcfhlfltr'iäe Serlng4l|anl)Iunfl, 34. unter ttn ginten, alle Boftan.
Balten, alle BucM «nt SJluiifranMungen te4 2tn. unt SIu41ante4 an.

Senkungen an Me Seboftion wetten turd) Me Berlagthantlung, eher frei per ©oft, erbeten.

Beethoven. sescritiques et ses glossateurs, par A. OiilibiehcfT.
Seibjig, 8. 1837. Ben (4. £. Stabiler. Igortfejung.l

i t

„©Jan begreift, taj? ein OTann wie ©eetbooen, fobalb er in tiefe neue tRicbtung

eingetreten, in terfelben weiter geben mugte, aI4 irgent ein Qlnberer. Uebertrfifiig

ter grogartigen unt erhabenen ©djßnf'eiten, bie er son ben natürlichen ©u4trud4«

mitteln ber Äunfl »erlangt, unb in ben ©renjen beS SMßglicben erlangt batte, gelangtt

er baju, fl* 1“ überreten, tag man tiefe ©rennen überfebreiten fßnne burdt ta4 .gier,

»erbringen »cn anbern muilfalifcben Sebeutungen aI4 bie, rteldjc tom Ohr abbangen,

burd) ba4 ßombiniren »eit melobifdjen unt fcarmonifetien Formeln, beren ml)fferiöfe4

•ilmalgama »or ihm 01iemanb gefannt batte. ©on tiefem 3<itpunft an fanten bie

größten SSeiflerwerfe, bie er »orber b<r»orgebrad)t batte, in feiner Sichtung, weil fle

ben ®?cnfdjen nod) nicht ©He4 ba4 fagten, trag bie ÜRuftf ihnen fagen fbnnte. (5*

banbeit fld) für ©eetbooen nicht mehr, nreter um bie ätunfl für ftdt. ned> um objef«

ti»e 3been, t. b. um bie ©nwentung einer Gaufalität auf bie öffefte ber reinen ®lu«

fit. Seit langer 3eit jurürfgejogen unb wie »ergraben in jleb felbfl, wollte ber gro§e

äünjtler mujifalifd) bie ©bflraftion feines 3dr4 regrobuciren; eine iReibe trofllofer

©etanfen, eine tiefe 91iebergefd)Iagenbeit, unfruebtbare Träumerei, flerile unb fortbau«

ernte Seiten, welche auSjubtücfen bie SKufif unfähig würbe, unb wo bie SKelotie nicht

mehr beroorblflben fonnte. ©ieUeidjt glaubte er auch in gewiffen, noch nicht »erfueb*

ten unb für unmöglich gehaltenen SRotenagglomerationen ein ÜBittel, bie abffraften

3been auäjufpredien, ein neue« Organ, ju gnben, weldje4 bie lonfunfl jur tti-ürbe

moralifther, pbilofogbifcher unb biiiotifther Sehren, ja jur J&5be einer Offenbarung et.

beben foüte. 3>a4 war bie b r i 1 1 e !Hrt SBectbo»en’4."

3>icfe ©uffaffung i|l junädjfl nur eine $gpotbefe, aber fle erlangt Ooibenj, ba fle

tl* »öflig au4 Schinbler’4 Sud) ergiebt unb allein bie SBerfe Seetbcoen s erflären

fann, bie man anfang4 für rätbfelbaft anfab, bi4 man tarin bie ÜBujlf btr 3“funft

I enttedte

©ud) bei anbern SRujifern bat man Umwantlungen ju bemerfen; fo bei ©lud,

Digitized by Google



tttjmibini, Spontini, SReperbeer, Bie, na®bem fle im ©tpl bet italienif®en @®ule

gearbeitet, bie ®äupter Per franjöflf®en ©®ute mürben; Ile gingen eon einer jur an»

Pern ®rt über 9lbtt auf ffieetpoBen paßt Pa8 ni®t. ©lit fann man aßet«

Ping8 feine bref ©iplarlen bemetfcn unb unterf®eiben, aber eine aufmerffame Untet*

fu®ung jeigt juglei®, baß biefe brei Wirten, Pie im @runbe auf jmei pinau*Iaufen,

g® in ©eetfjoDen’8 ®eijle ni®t gegenfeitig auBf®loffen, Pa er fle in allen Gpo®en

feiner Äünßlerlaufbahn annranbte unb Bermif®te, ietsort) in einem immer unglei®eren

©erhültniß. Sie erfle 9lrt finbet fld? no® in Per brittcn, unb Pie jtreite ip eine

©ermif®ung beiber, eine ©erutif®ung Jebo®, bie progrefflb im 3nterejfe Per ju»

lejt obroaltenBen Senbenjen fl® änbette. „©elbjt ffitfä f®eint anjuPeutcn, Pa§

©eethooen in Per (Sompojlltou rcc®fel8roeife jmei cntgegengefe^te ©tjßeme befolgte,

Pa8 eine, allen Kupfern gemeinf®aftli®e, bafirt auf Pie ®runbfä§e ber Harmonie

unb bie gotberungen PeS Dhr6, Ba8 anbere, ein ihm allein befannte8, außerhalb ber

®rammatif. ®r bebiente (t® beiber ©pfleme abme®felnB unb mif®tc fle in perfiie»

benem ©erhültniß. je na®bem ber ®ebanfe Pe8 QBerfeS mit ben übli®en ©fitteln ber Jlunß

tsicPergegebcn reerben fonnte, ober berfelbe mehr ober ircnigcr Pie ©littcirfung neuer Kittel

erforberte. 3e mehr moralif®e fjöh e ober mctaphppf®e Siefe biefer ®ebanfe patte, um fo

mcpt ge.rann bie ©nmenbung Per brltten Hirt an ffii®tigfrit unb Ülubtehnung. SieS

erflärt jmeierlei: §unä®p bie ®eringfdjägung, mel®r Die »on 1795—1314 componirten

ffierfe ihrem Urbeber f®ließli® einßößten, fobann Pie Unmögli®feit für Pie britte

3rt eine f®arfe ®ronoIogif®e ®rcnjc ju finbrn."

„Siefe ©tplmetamorppofen ©cetpooen'S mären aber öiet mcniger Pa8 Grgebniß

Per natürli®en Cntmitfrlung Pe8 JtünfilerS, al8 eine jfolge Per Ülbmege, rcorauf fl®

Per ®eifl Pe8 K e n f ® c n »erirrt batte." 9lu8 Pen ©erfen felbfl läßt fl® Put® Pie

Oloten beireifen, Paß bie legten ßrjeugniffe ©ectpoocne PaS Gnbe eines immer un»

glci®er geroorbenen (Streites Per ©aprpeit gegen ben 3rrtbum marfiren. ©eibe ©orte

finb in ihrer prengPen ©ebeutung ju nehmen. Ser 3rrtbuut PeS großen ätünpicrS

ip ohne @fci®cn, unb no® nie genügcnb ermiefen morben. -Sncrju beijutragen, ifl

ber roefentli®fle 3lcf (f Ulibii®effS. ®r jiebt jcbo® nur Pie ©infonieen unb bie

ätammcrmuftl in Setra®t, Pa ©eetpoScn'S Oper, feine Kejfen unb fein Oratorium

„ihn ni®t unter bie crPen GomponiPm für PaS Spcater unb bie ütirdie gepellt haben."

U l i b i f ® e f f giebt nun eine eingebenpe GparafteriPif Per ® a u p t i n p r u*

mentalmerfe ©eethoPen'S, um Pie pon ihm aufgePeßfen 9inp®ten an ben»

fclbcn im Ginjelnen na®jumcifrn, unb tfceilt Pr bem gemäß in Prei ©trieben ab.

Sie erpe nimmt er an oon 1795 bis 1804; bie jreeite Bon 1804 bis 1814; Pie Britte

oon 1814 bis 1827. So geiprei® unb trejfcnB biefe Ttnalpfen großcnthcilS pnB, fo

pnB pe Po® nur bie meiterauSgcführtcn ßonfeguenjen feiner tSuffaffungSmeife, unb

e8 genügt Paher, ba8 ©efentli®Pe ParauS perBorjupebrn, um f®ließli® gu fchen, ob

er bamit reirfli® ben ®eip ber ©eelhoBen’f®en @®öpfungen oodfommcn Pur®bringt,

ober ob ni®t, jmn Steil fogar auS feinen eigenen ©orau6fe|}ungcn no® ®ep®tS»

punfte P® ergeben, bie Kan®c8 in mefentli® anbetrn 2i®te erf®rinen lajftn.

Sie e r P e ©eriobe, in mel®e bie Sonaten bis Op. 53., bie erpe unb jreeite

©pmpbonie, PaS Ouintett Op. 29. unb PaS Glaoiereoncert in (£»moH gehören, bc«

ginnt mit einer ©nlepnung an bie $aljbn. unb SO?ogart’t®c 9lrt, aber mefentli® nur

in ber fform, bem 3nh«lte na® iP ©eetbonen fein 9!a®apmenber, fonbcrn feine ®e»
Panfen PnP felbßßänbige, ihm urfprüng!i®e. Siefer ©unft ip einer oon benen,

mel®e UIibif®ejf no® f®ärfcr, als er getpan, hätte betonen tonnen, reeil e8 hier unb
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Da gut SKaritne geivorben ift, ju behaupten, Cie erden 20 3B erfe Seethoven'S feien im

>K o J a r t ’ fchen ©eifie gefdjrieb en, in bem Sinne nämlich als träten fle genriffer.

mafjen nur Llbbitber SRojort über Originale. Xiefe Llbdcbt ifl namentllth Daju ge«

eigne», ben Laien von ber ©efanmfdjaft mit benfelben abjubalten ober ihn roenigdenS

auf einen Stanbpunft ju fieüen, bon bem er von vorn herein vorurtheilSvoO auf bie«

felben beraOffefjt. — Diefe LBerfe enthalten jeboth fad gar feine fogenannten Sugenb«

nserfe, fpiegeln vielmehr bie glücflidjftc unb jugenb«männlithe ©poche ihres Schöpfers

triebet unb gehören jurn Xheil ju ben Lßerfen Seetbovrn’S, an rcelehen eine frbträr»

merifche aber gefunb empflnbenbe 3ugenb für aQc 3»Hen bie reinfie greube haben

utirb. (Beethoven trat 25 3ahr alt, als er bie XrioS Op. 1 beraiiügab, unb niaS er

bis 1804 fthuf, gehört bereits bem fräftigflen Lebensalter, ber (Reife beS XalemeS

unb einer 3( it an, in ber er im vollen ©ebraueh feiner Sinne, gefeiert unb in feinem

SBcrthe anerfannt, feine vode SJIatur in ungcjmungenßer LBeife entfaltete. „Xiefe

LBerfe" fagt Ulibifcbeff, „erfennt man an Lidern bem ttaS bei ben geogen Bfiuflfirn

eine triftige 3ugenb, ein gereiftes unb felbilfläubigeS Xalent, bie ©efunbfjeit beS Kör«

perS unb ber Seele characteriitrt unb bejeugt; tvir erfennen fie an brr Stbönbeit

unb Bfrifefje bet 3been, ber Qleganj ber 'Arbeit, bem richtigen Dlaage ber 9Wufif(Jücfe,

einer rceifen unb glücflichen Llnnjenbung ber Kunjlmittel, ber iKrüibeit ber Warntonie,

einem fafi immer untabelhaftcn ©efdjmacf, an originellen Sügen, bie jugleicb über«

rateben unb erfreuen, unb vor LIdem an überjlrömenber SKelobie". ©ine 'Manier, in

bem Sinne teie fte bei ben meiflen (loniponiften ju finben ift, b. 6- ein ©ItraS, baS

fle erfennen Iaht, intern es bie ©renjen ihrer menfeblieben unb fünflleriftben 3nbivi«

Dualität angiebt, iff bei ©eethoVcn, brffen 3nbivibualität in beiber Sejiehung immen«

furabcl ju nennen ifl, nid» anjugeben. „ffiielmeljr jeidtnen jieb bie ungefähr 50 Lüerte

feiner erden ©poche gerate bureh bie LI b re e f e n b e i t jeber inbivibueden Sßanier

auS. 3n ben hervorragenbden LBerfen biefer 3( >* ftnbet man vielmehr einfach baS

Schöne unb LBahre, bie ihrem LBefen nach ibentifeb dnb unb in ihren Dlanifedationen

unaufhörlich anbre @cdalt annehmen."

LSan ift gemobnt, ©eethoven immer als ben Unglücflicben, LLelanehoIifdien, ffii*

jarren jidt oorjudeUen, nie ihn einzelne Silber ititbergeben ; Durch ben befonbern ©ul«

tut, ben gerabe bie büdern feiner Lüerte erfahren haben, id biefe ©otdedung noch

gan; befonberS genährt trorben. Ulibifdjeff macht barauf aufmerffam, Dag ber erden

LJcrioDe feines SehajfenS mehrere grojje LBerfe angehöten, bie im ©angen wie im

©injelnen nur ®Iüct unb 3'ifriebenheit tviberfpiegeln. „3unä»hd hie erd» Sinfonie,

bie nicht ein LSölfehen trübt ; fobann baS Septett, ber LluSbrucf ber vodfommenden

Weiterleit ber Seele, auSgefcbloffen ein Llnbante von 16 Xaftcn, rceldjeS übrigens nur

bie ©inleitung eines jfinalcS id; entlieh bie jireite Sinfonie, in ber bie lebbaftede

oreubc dch bis jum herjlidjden 3ubel dtigrrt." Xie Llnalvfen einzelner LBerfe, bie

Ulibifcbeff auf ©runb biefer Llnilchten giebt, rcerben faum grojjen LBiberfpruch erre*

gen; de dnb im ©anjen trejfenb, jebod) nicht eingebenb; inSbefontere id ber „pfpcho«

logifehe Sinn" unb bie Art unb LBeife, ivie baö „Sthöne unb LBabre" in benfelben

jum Läorfchein fouime, nicht in auSreidienben 3»fammenhang gebracht. 3>aS liegt

aber grögtentheilS Daran, Dag lllibifchcff. über baS „Schöne unb LBabre" Doch nur

adgemein ädbetifebe ©emerfttngen macht, ohne Dajfelbe in feiner LBefenbeit unb jeit«

liihen ©rfcheinungSform bedimmen tu fönnen. XieS lajfen feine bisher angeführten

©emerfttngen bereits erfennen, ben podtioen ©eroeiS Davon giebt er jeboth frlbd am

Schluffe feiner Llnalbfe ber 2)«mod«Sonate Op. 31. 3n bem Schlugfap berfelben

gnbet er eine ©ardedung beffen, reaS bie 3ugenb beivegt. „©rfennt man Darin nicht
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ben Itibcnfdjoftlidjen 3“S 1“ Bf ni Qntfetnten unb Unmöglichen, j. ©. mit bem ©latte

ju reifen, welcpeS ber Strom ju einrr unburchbringlichen, bejauberlen SBalbeinfamfeit

trägt; — mit Der »otüberjiebenben SEBolfe baoonjueilen, — bem Saufe brr Sonne tu

folgen unb bte Orte, wo ile untergebt, ju befinden; ober ben Stern, ber mit fo an»

tiebenbem ©Hanje im Slbenbrotf) flraljlt, ju bewohnen, unb anbere polliifche Sborbeiten

über bie man fleh feine SRedtenfdiatt giebt, bis ju Dem Slugenblicte, tro man, jicei

Schritte weit finbet, waS matt einfältig im flauen gefud)t batte? Unb Doch, mu§

nitbt auf biefeS ©erlangen eine« unbefannten, jlets gefuchten, nie erreichten ßJlücfeS

bie ®?uiil im ’Udgemeinen, unb inSbcfonbere bie hohe 3tiflrttni cn tal niii jlf Da? ©rincip

ober bie Causa efficiens ber ©facht jurütffübren, welche jte über alle mit @efübl unb

©inbilbungSfraft begabte ©fritfchcn auSübt?" —
SBir trollen auf ben offenbaren ffiiberfpruth jmifcben biefen beiben Sägen, bet

jebetn in bie ’llugen fpringt, fein grofjcS ®ercicht legen; nie ifl man tuebr in ®efabt

ber Sogif untreu ju werben, als wenn man fleh ber fchönrebnerifchtn Sprache b>“*

giebt, — worauf eS uns anfomntt, ifl biclittebr baS Deutliche ©efenntnifi, ba§ baS

Schöne unb ©Jahre, foweit eS in bet lonfunfl erfctjcint, bie ©effalt eines unenblicften

BerlangenS, eines rontatttiftfitn SebnenS anifimmt. Eamit ifl aber jutn ©finteflen

webet baS ©Sabre jener 3bentitat noch baS ber Xonfunfl in feinem ®runbe erfaßt.

Erog biefer ^altungSloflgfeit DrS allgemeinen ©tinjipS, trifft jebocf) Ulibifcheff

waS jenes Segnen betrifft, gerabe bei SJeetbooeu baS Wichtige. „WichtS in ber ÜKujtf,'*

fagt er, „brücft, wie gewijfe SRelobieen ©eetbosen'S jenen Eurfl nach einem uner.

reichbaren ®lücf auS, jenen leibenfchaftlichett 3ug nach bem Unbefannten, für ben bie

Eeutfdjen baS unüberfegbare ©fort „Sebnfucht" haben. Eiefe ©emetfung ijl bielfältig

gemacht worben. 'Uber warum ifl ©eetbooen weiter als irgenb ein attberer SWufifcr

in bie liefen einer ©mpünbttng eingebrungen, welche als bie Ouedc ber Hunfl felbfl,

alle Eichtet unb Äünfller infpirirt hat? ÜBojart, »erbeiratbet unb gamilienbater, mit

Sugen auch für anbere grauen als bie feinige, greunb guten GffenS unb ©Seines,

aufrichtig religiSS, anbrerfeitS luflig bis jur SluSgelaffenbfit, jeitweilig junt lebe be.

trübt, — SÄOjatt lebte baS »olle ©fenfeljenleben. Cr fettnt jenes ®Iücf, beffen ©nt»

behrung auS bem ©fenfehen ein ifolirteS unb elenbeS ©Sefen macht, er fannte auch

jene Störungen unb Beiben, ohne welche ber üftenfeh fchliejjlich nichts ©lenfehlicheS

mehr behalten würbe, ©r fonnte Daher bie Siebe in allen ihren ©eftalten, in ihren

poetifebfien ©ntjütfungen unb in ihrer flnnlichflcn ©rjitterung auSbrücfen, als ©fann,

ber fle wohl unb »iedeidjt ju fehr fannte. SeetboPeit hingegen fannte niemals bte

103 i r f I i <h f e i t ber Siebe, ©ine feurige unb feufche Slatur jugleid), »erfolgte er

baSgbealbcrfetben, unb lieh Dem Oued feines JfjerjenS ©felobieen cntflrömen, biefein anberet

gefunben haben wütbe unb welche bie Unetme§lichfeit eines unftidbaren USerlangenS

auSbrücften. Eie 3bec ber Siebe fleht fletS höher als bie Siebe felbfl, unb bie Seiben*

fchaft wächfl mit ben $inberniffen, unter welchen eine erfannte Unmöglichfeit un»

jweifelhaft baS jlärffle ifl. EaS ifl eS waS mehreren ©felobieen ©eetbooen'S eintn

fo befonberen CShtaraf ter giebt." So richtig aber im ©anjett biefe IBemerfung ifl, fo

wenig hu? hoch Ulibifcheff ben Darin enthaltenen ©ebanfen »odfommen ju erfaffen

»erflanben; er würbe fonfl ju attbern Slujfaffungen unb Urtbeilen gefommen fein als

bie, welch« wir halb fennen lernen werben.

3n bie jweite Eeriobe SJeetboSen'S (1804—1814) gehören bie ©Serfe nach Op.

53, biS ungefähr jur achten Sinfonie; biefe mit eingefchloffeu. ©5aS in biefer SebenS*

epoeffe »orjugSweife ju bemerfen wäre, ifl nach Ulibifcheff, bie wachfenbe Eaubheit, bet

gortfehritt einer unglücflfchen Siebe unb bet oerDerbliipe ©influ§ feines SSruberS &arl.
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fflon tiefen Breien fonntet«* eine ba# ©etiie SBreihoben’# anrrgen unb in fjJfcereStimmung

Bringen, Cie anbern beiten mußten offenbar nadnbeilig auf ilfn toirfen. Bemgcmän

jinb Cie 3eid>en, welche eine llmgefialtung De# Stele# bei ’Beetfjoten anCeuten, ®er»

irrungen unt nidjt# al# gefcler. Bonn tie erhabenen Schönheiten, ta# erhabene

in Cer triften bi# jicbentcn Sinfonie, geübten rceber einer erflen ncdi einer jrceiten

Sanier an. SBielmehr fint tiefe herrlichen (Sigenfdjafren feiner fbmphonifchen SBerfe

— (bafj ta# Programm bei ihnen iut ©efcntlicben mit bem rein Muflfalifdjen ju»

famutenfäDt, ift fdjon früher gegeigt worben) .— nur in einer Beethooen eigenihüm»

liehen Slrt jtttn 2lu#bnief gefomtnen, trorin Cer gortfdjrilt ter 3nflrumcntai»’Wuftf

liegt. (Stfclufj folgt.)

ffunff » 9?ad>ri4»tcn.
Berlin. Sie muftfaltjcben Buffübrungen Dom 29. Stär j bi# S. Bptil tsaren:

» 5 n t g L Opttnhaui: Oberon Don 6. St. D. © e b e r (grl. Stört, au# Braunfcbmeig,
— Segia, fir. GPfter — fiüon, grl. trietfdi — Satimei. Sucia Don Sommcrmeor oon B o n i«

jetti (SJlaD. fierrenturg — Sucia, fir. Bufdjnig, Dom fioftljeater in ©ien, — Bote Bftben,

fir. Bfiiter — Brtbur, fir, fterme» — (Scgartc). taqliont’S Ballet „SataneQa" SHuftt

Den Suter, Bertel unb HSügni ifftl. tagliom — SatantUal. Bie Stumme Don fSortici oon
Jlufcer ifir tgorme# — Illafamello, ftrl. trietidl — Grinjefiln, grl. gerti — genela). Bie
luftigen fötibet Don S i c o 1 a i. Bet troubabour Don 0 e t D i.

Sittgafabemie: 9Jalfion#mu(it „tob 3<fu" D IDtaun, unter Peilung De# 8JI.--B. ®teü.
9! i t c I a i • S i r ,t e tob Jeiu, Curd] Cen Sdjiiöpf'fcben ©ejangcerem, Die Soli Curd)

gtl. ISonrabi uno 3tmer, firn, Bötticher unb Beier.

SJ1 u j i t S o t r o e ber Sebütcr bc# fönigl. Bomfünger# firn. R o f c 1 1 : ßhor „Gerusa-
lem" iflimmig oon Galcftrina, Brie au# fiänbiFt Samfon, flraun'# Job 3efu. Slojart'# gigaro,

Golfe'# ©nijer, fibmne Don 2Jientel#iobii, Serien au# Cosi fan tuttc , ßfcor ,,91o.h ift Die

blübtnb golbne 3<d" oon Sabbatb, Psvchc für Biano oon ÄuBaf (grl. Sejfer, Sibülerin Ce#

Dr. Äullaf).

»roll’# Gtobtifiemcnt: Concerte be# R..SJ1. firn. 3obann 0 u n g
’
l unb bet

1 GicliitifteniJtinter Sücjef (7. Air variü Don Geriet, lliigarndje HRelobien oon SibltnRobne sc. I.

Sinfonie, Goneert Cer Biebig'fdjen »apelle : I. Oucertüre ju Sauft oon Sinb'

paintner, Sinfonie H-dur oon fialjtn. Duccetürc ju Struenfee Don ffiletjetbeer, Sinfonie C.-dur

oon SJlotart. ff.

:

OberomOucertüte oon 6. SJI. D. ©eher, Sinfonie G-dur oon fiaijbn. OuDer«
türe *u ©luif# Srni.u, Sinfonie D-dur Don Beethopen.

2Jiänner,®cfang.ßoncrtt gum Beften bet 17 Bcwobr.Bnftalten burd) bie ®efang*
Dereine „Btion, Blaue 2'iappe, gitelita#, ©ermanio, ©efangfreunbe, Bieberfranj, Otto’jdjer Btreln."

Cirigirt Don firn. Bomroth-
BolfSlieber.ßoneert burd) Den *. Sr f ’ jd)en ©efangoerein (gemiiditen Gbot).
* Bit f. Oper führte einen 0aft ror in Bonijetti'# Bucia, firn. B ufdinij, au# Söien,

al# Äftbon. Seine Stimme, ein umfangreidier Bariton, fdieint Don bem biltenCen unb etläu»

ternben Sinftnf äditer ®efang#funft unberührt unb ftrebt nur banad] , burd) majjloien materieUtn

JtraftaUfioanD »u überraieben. Ber Slang ift faft in allen Sagen raub unb beteeJt unb mirD buraj

ju häufige Bmornpung be# Iremolo entftellt. jntonation unb 9u#ipradie ftnb mangelbaft. Bei allen

raieberen loiiDcrbinbungen, BoppelfiblSgen, Scalen u. j. io. geigt ftd) Da# Organ mibetjDenftig. Sein
Hfthon mar ein BbDu# fener Derbärteten Openiböfemidde. bie auf nicht# HnbercS flnnen, al# rnit

ihren Btitn unb Buetten ber Unfd)ulb ibränen au#iuptefien ; für Berti unb bie neueren italieu-

Somboniften ift er gebilbel. SJlab. ^trrenburg (Sutial befnebigte. ebenfo fit. gönne#. Der tun

[eine Solle Söget mit ©lüi jum Slluftcr genommen bat. Ber Hu#fübrung bet ßnfemble#. be»

föntet# be# f di ö n e u Septett# im *. Bit fehlte e# an 8lu§. (Stenmaft unb Ätarbeit, aum

Ordjefter, mit StuSnahme be# ühetau# gefdjmadDotl corgetragenen fiarfenfoto burd) fim. (stimm,

fonnte nid)t befriebigen.
„ , Qm,i.

* Bl# Spieltenor ift fit. So If au» ©ien engagirt. bet al# Gantareili in fierolb# amel
famof unb batm al» Blmaoioa in Sofflni’# Barbier behütiren Wirb. SJlab. Saftellan, tm B-mrec

18S0 tine 3ierbe unferet Italien. Oper, mirb al# Softna, ßarolina unb 55e#bemona im Slot galtirc .

* G. in. D. ©eber’# Oberon am «9. 2'!ari bot in fo fern einen ffied)fel. at# flott Cet

Blab. »öfter unb fierrtnburg, mellte al» Seda hier alterutren. Sri. 6 t o r f au# Btaunta)»«a

auftrat. Ber ®aff beflätigle ba# frühere Urtbcil. 3m leibenldjafltiiben Biifldntung ibie gtug

6 eene „Octan, tu Ungeheuer'' l fehlt bei nur in ber »üttcllage anfprrdjenben Sltmme Die no»

tbige Bolubilität. im elegifiten ®enre Itie fdjöne Brie „traute, mein fierg") ftort bie unangeu t)

Bide be# ton#; nur im (Snfemble, rno eine SJlifdjung bet Klangfarben eintettt, leilwl* 1

golge einer guten 3ntonallon Belfere# unb an bem gelingen Ce? berrlidxn Ouartctt# ,. .

blauen ©ogen" balle iie mit gtl. trietidj. bet trefflidien BatfteUerm ber gatime. fitn. »taug«

unb Gfifter coftgültigen Hntbeil; ber Seziere bari Cen fiüon ju fointn beften „eil g
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neu. §r. SB a n t i u 3 |an g Kn ewig jugenblidten Obfron. Eie f. Jt apelle unterftüdte 608 Oanje
auj'9 "öortrffftidjflo ; Km Kimmen tioitrag bet herrlichen OuFertüre folgte lauf fr StifaU.

* $r. 2 i e b I g g<Cad)t< bed Tobedtaged Stetbosen’ t, am *6. SBärj, mit tintr SBuflf»

auffübrung For tinrm überaud jablrticben Bubtifum, in ttm bif Ounertüren Ribtlio unb Sgmont
iowie bit Sinfonia oroica Mir VI uffübrung fjmtn. 2ebhoflen BfifoD fanb btt idjüne ÄlaBiet.

jonate As-elur Op. *6 ., roeldje f in junger Biantft, ®r. SS 0 If f, teebnifdj unb gf iftOoU nüancirt

jlt ©ebär brachte.
* Eie Singafabemit unlft 2titung bfb Etr. ®rtü führt am Bolmfonntog, 3' 6eb. ©ad)'*

g 1

0

§ c SBatbäud.BaffionB.SBuflf auf.

* 80m S r i g a r ’ fd;en ©ciangFerein würbe in bft ^J«tri*Äirdjt BretboFen'd «fit

SBrfte Op. 8B. am *6 SBärj oufgtführt. Ead SSerf trägt fintn übermlegenb bflftrn, populären unb
mtlobiöftn Gbarafter unb gficinnt fid) burd) bit SRannigfaltigrtit btr Irtflnbung, mit tutdj ben

tfluj! unb bit Vtnmutf) bft Bebanbltmg rfgt Tbeilnahme. Stad) BtetbOFen’febem SBaafcftabe gemej.

jen, ift fit frtilid) unbfbtuttnb. gewährt abtr im Btrgltid) jut grojjen D-dur-SBfftc fin ttiditB

pfbdjologifebed 3nttrtfft. SSährtnb in btr lebtern Sdjövfung btr SBcifter mit notier Sttlt btm
©egenftanb bingtgtbtn trfditint uno in btn ©Sorten bt9 (eMoutendtefenntnifird btn ftimtoltfdjen

Vtudtrui itintr Ittffftn, burd) langt inntrt Rämnfe unb SSrüiungen gtnjonntntn Ucherjtugungeii

ruitbtifint f t, tonnen wir bif C-dur-SJItfit nur ald tintn SSerfud) K9 Gomncmften betrachten, iid)

tint Sattung anjueignen, bit ibm ifcrtm inntrfttn SSefen unb Schall nad) bamald nod) frtmb

unb duitrlid) gegcnüteiftanb. traft afle grojien Tonbicbter bt9 aebtgehnten Jahibuntertd batten

ibrt fünftltrifditn 2ebrjabre im Sienft btr ftirdje verlebt unb bewahrten and) fpäter flttS ba9 un.

mitttlbarfif unb innigfit Berbältnijj gu ihr. Beeth'oFen bagtgtn Mit fdjon auf btn Ferjdjiebenflen

®tbitttn btr Jtunft tint Stelbe von SJätifttrlturttn ucilfnbtt. nur bit geiftliebe SBufit war ron
itintm Schaffen unberührt gtbiitbtn, unb btnnodj mufUt itjn julrft ftin SBeftn bermöge inntrtr

Slotbwenbigfeit tabiu btängen. 3m 2ebrn unb im Eenfen flanb tr btr firdjlteben Semcinjd'jft

ftrn, abtr ta9 titfjtt rtligiöft ©tfüfcl, btr bödjße fittlidit Gruft unb Hbet tc9 Semüthd btlben

btn Brunbten, btr und au9 feinen Schöpfungen voll unb rein entgtgtn flingt. iSäbrenb bit

mciften fatbotifdifn SBtjftn unb Oratoritn bed 18. 3abrbunbcrt9 fld> toit üolfdbeluftigungen im
firtblidgen Sewaube audnebmen, trfdjtint übtr bit SSbagien itintr Sonaten unb Sinfonien bie

ESeibe unb Stnbadjt Be9 0ebetd audgtgcfftn. Um fo mtbr mufc eä auf btn erften ©lief

befrembeit, ba§ bie C-clur<Sfteffe unb nod) im höheren ©rate ba9 tinjigt Oratorium „GbriftuB

am Otlbttgt" tu feinen unrcllfommenfien VJrbtlltn gebären unb ba§ er. helfen tigentlitbtr !2abl*

frrudi ift: „odi prafanum vtilgus et arceo“ — für btn heiligen 3 llhall btr ESorte feinen
[

anbeni Audttucf fanb, a!9 eine gefällige unb ivohlflingtnbt. aber im SJrrbättm§ gut Vluigabe

oberftäeblidjt unb profane SBuflf. SSleüeicbt erflätt fleb biefer lounbtrbare SBiberfprud) au9 btr
3nntrlid)fttt unb Selbflftäntigteit tintr Statur, bit lebiglidi a::9 fid) alle Anregungen empfing unb
unfähig trat, fid) fttmbfr GmpfinbungBtteije aniubtgutmen. lleberatl mo btr SBeiflet nidst gang
tr felbft ift, ftnft tr von feiner unermc§tid>en $3bc gu einem Gcmp. gmeiten Stanged berab. Die
D-tlur-S)le(ie fegt fform unb 3nbalt ber mufifaliidicn Uebetlieferung völlig bei Seite; wir haben
in ihr ba9 innerfte Gigentbum ibred llrbtberd, fein fünftleriid)e9 unb rtligiöied Wlaubendbefennt.

ni§. Eie frühere Mrbeit [diliffit fid) Dagegen ber Srabition an, bie im 18. 3abrbunbert btn
Sttji ber ftirdienmufif beberrfebte. Öereitd burd) eine lange Gntioidelung feft audgebilbtte Rormen
madjt Oe gu ben ibrigen unb ftrebt nad> einem Vludbrud, toie er bem 3»batt bed allgemeinen

Beivubtfeind entfpraeb. Eie tfudfübrung bed ©erftd betvied Sorgfalt unb ernften Oifet; nur
litt fle unter ben ungünftigen afuftifdaen Berböltniften ber Äirebe. Blöd lang audgebaltene Söne
unb SUforbe fönnen in einem berartigen Staunte gur Gleitung fommen, burd) beffeu Stefonang in

jebem rafeber betoegten Stortrog eine SBengt non Gingelnbeiten getrübt merben. S'ai'febe G.cm*
Positionen, von bem berühmten Orgelfpteler JJrn. ®aupt mit hö.bfter Sieberbeit audgefübrt, unb
Spobr'9 Bfalm mit Orgelbegleitung waren bie anbern ©oben bed Goncertd. St. 3-

* Unter verbienftnolter Sänger SBantiud fdteibet am 1. Sllai von ber öffentlieben
Hudfübrung feiner Äunß. Ead von S. SB. btm Bönig bem Äünftter bewilligte ©entfig finbet

Gnbe b. SB. ftatt. ^r. SB. tritt in einer flaffifdjen Over Fon ber Bübne ab, unb pngt am Gbarfrcitag
! btn BFangtlifttit in 3. S. Badi’d S'tattbäuO>©affion.

* Eie 2iettrtafct in Stuberdborf wirb Anfang bed Sommerd ein Sängerfeft beranftalten . an
bem fid) biefige ©efangdfreife beteiligen wetten. Gine Borberatbung finbet am 14. b. SJt. im
„Brfnet" ftatt.

* 3m 4. Scncert bed Rrauenbereind gum Befien ber ©uftaE.VItoIpb.Stiftung, am *4. b. SB.

Wirb ber 3 ö h n d 1
f <b t ©efangnerein Ghöre and * Sttejfcn Fon G. SB. F. Söeber unb Steiffigcr,

oud SBenteldiobn'9 2obgefar.g u. Vl. audfübren.
* $r. Stob. G. i t n e r, Fon SBoieniud In Bredlau gebilbet, führte in einem Goncett am Son.

tag nur eigene GonFofltionen nor: SlaFier.Erio, lieber, Salonbilten für Biono unb Sftttn. Sta-
bat mnter Eie Gcmb. geben günftiged ijtuqnib {,•„ pag Talent unb bie bereitd erlangte Sil»

bung. Eit Studbrnddweile bed Slutord ift einfa.b, flieijenb unb natürlieb, bie Pciebtigfeit überwiegt,

tceb Dürfte tiefe Begabung gerare ber Tiefe unb Selbftftänbigfeit inner Seböbfungen Atbrueb

tbun. ?m Trio, mit Dr. Srund unb $rn. ©rünwolb oorgetrogen, ift ber I. Sab befonberd ber»
|
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ccrgubeten, Ci» Sbemen flnC fiifd) unb Ci« Entwiieluitg lebentig ; um« C»n 8i«c«n toat Ci»

„©interttife" con Sri. 8)1. 6 i r a b l au*brucf*ooll gelungen, con Bebeutung.
* 3® ßonceri C»r SJltg 91 o r i n a cf am 18. SJtärg mirtten Ci» tnteteffanitften fünftlerijdmi

Strafte mit. Sic 6onc«tg*btrin |i>i<lt» mit ihrer ©ebreeft« Sbalbtrg'* Rormafantafie für *

Bcano'9, foteie ollem ttfien SranSfrrlption be* ®»b»l»9 all* 9)!ofrä uttC gab im ttn|d)iag unb
trehnifeber Schändung ihre* 3nftbument9 «in»n uoügülttgen Bctoei* ibr»r Befähigung für Ca*
SStbrfaeb. ®«n cofaitn St)«il errtraten Ci* Samen » r r t n b u r g , Bauet unc SSatfon.
Bi» legtet» befigt eine (anfte anmutbige unc bltgiame ©timme, Cie bereit* eine gute Gcpule
erfahren bat unb nur in Cet hofften Sage, etwa »an g an nicht gang coiubii unb au*giebtg ift,

tra* befonCtt* ihr Bortrag bet idjünen Somanje in E-dur au* Sileljerbeet'* Robert Cer Jeufel
battbat. Sa* tngliiebr Sieb gelang auf* Solifommenftr. $t. St t a u f e fang 3 » • • * r

'

? 8aU
late „Brr .pjnbjcbub" mit tünftlerifdjer SBitme. Ben inftrumenlalen Shefl, eingeleitet butrb Berthe»
Otn'9 b*rrti<4»8 Srio in C-mollOp. I, füllten $x. ©djunfe burd) ben Bortrag eine* .£>orn|olo

mit imitircnCen Eeboflöiigcn unC (siebt. ©tahltnedlt au*, welche S nnbebeulenbe Sompofitionen
b*S fießiften fpielten. unter Centn ta* gum UcbetCtug oft gebürte „Souvenir do Suisse“ mit
Cem obligaten Stubteigengenjimmer Im ftlageolett fleh befanb.

Cäln. Dr. HJtarf ebnet ift noch Cem ©aftipiel feinet ®attin im „Satbier,, unb in

.,$an* Meiling" nad) $onnooet jurü<fg«eift. 3m ” BeieüidjaftJ<6oncttl fang Sflab. 91 a m p e.

Babnigg mit grofjem Erfolg Beethcccn'9 Sri» „Ah perfido“. VltnCelSfobn't Sinfonie Wo. 1.,

$aticn’* „Tenebrae faclae sunt“ unb Schumann’* ©enopeea.Oucertüre waren Cie reichen

(Baben Ce* SibenC*.
* Ba* Eoneert Ce* ©ejangSlebret* (mi. (jrnft St o d> erfreute fleh jabltelcbcil Befuebe*, unC

bemie* et Curd) feine Schüler hie Süditigfeit feiner SJtetbcCe. Sri. Beug gefiel (ehr burd) eorree.

len Bortrag Cer Eacatin* au* „Robert Crr Stufet“, eben |o ®r. Soi Curd) Borttag gweier

„webottifcbeii ifieCer" con Öeetboren unb einer tigenen Comp. Ein Srio con Brombacf
mürbe con een -Om, Breuer. Rlcciu* unb btm Eoeup. porgüglid) ou*gcffibrt. £>r. R r t n t b a «

Itr ift nad) Hamburg gereift, um fein Oratorium „3epbta“ gu birigirrn, Mt gjru. Bu SJlcnt-

Bier unb (Babbel* baten Cie Soli übernommen.
JPotmflaCt. 3n Berbi'S ©Icilionifcbet BeJpev ift ba* eingelegte BaDet „Bit Citr 3*brt*>

j

geilen" con gröjjtcr Bcbeutung für bie Oper. 6* (gleicht btm Steig eint* heftigen 3acbermäbr«

d)*n*. Roch me find mobl bte 3abre*«itrn Con ber Sar.g., Slot«* unb SRofdnnenfunft im B«<
ein auf b« Bühne in jo reichhaltiger Belebung, übtccebClung unb galtet gltftufung unb mit rin«
(o gefälligen Süll« con Siggregaten otilgtfübrt unb burd) folcbe, bit 3bee autprägenbe Sängt per.

ftnnlicbt motbrn. Erft btn SSinter mit ©eineefünig, ©nomen unb ©cbneeglöcfdjtn, in bir Erbt

oerfctlüpfenb cor bem niebcrflnfenbrn Srübllng, wo ifepbtjr Stören umgaufclt unb ©cbmelterlinge

um Icbenbigt Btilcben, Scrgijjmeinnidjt, Sauicnbjebün, ©Inten K. buhlen; bi* ber üppige Som«
mtr mit Etrc* brrporronlt, bie Pon Rofe, ©ranate, Sötcfe. Slornblume, Spenfoe, Sulpe tc. umge-

btn pon Slcmpben unb Smoretlen umfpieit ift, unb enblidj rin reictcr (üblicher ®erbft berauffieigt,

mit Bacdni*, Hriabne, ©ilen. Saunen unb Bacchantinnen, beten bewegte Sause ba* Bioerttffe.

ment fchliegen. Oofbailetmeift« $offntann unb SRafcbincnprottu* B r a n b t haben (Id) burd)

bitje, ba* frjncüfijcbe Original weit übrrbirtenb», Erfinbungen unb Entführungen al* crfle Stünft«

ler ihre* Sache* bewährt.

4Senf Btr Biolincirtiiofr Hb. SB C t e r t feiert hier, fctbfl nad) Bieujtemp*'* Ruf.

treten, außergewöhnliche Sriumpbe ; er ceranftaltete im 3anuai unc Stbruar b. 3- im Cafino.

Bofal acht ©oirecn für Hammerniufif, in Centn jewobl bie tlaffifehen ©erte ppn f>ol)bn, fDlogart,

Beetbocen lauih Cie 3 legten Op. 130. 138 unb 133), al* auch bie ber Rengeit Con SRenbtlB«

lohn, OnSlotc, Rebe. Spebr, Reitfigrr. ©tob Iba* 4 Ouatuor On. 39) unb BollWeiler (Varia-

tioos concort. sur ihvmne russe do Lvoff pour * Viol., Aito cl Vcelle) gur üiuffübrung

famen. Bie .prn. BrinUefi iBiol. t.l. ffltüller (Sltol unb Battendjoe (Bcelloi finb tüchtige Stünft*

ler, im Suiammenfpitl woblgeübt, |o ba| bie äugerft jablrelcbt Beriammlung fiel* ten lebbafteflen

Btifail fpcnCetr. 3“ Beclbocen’9 Oulntttto Op. *9 )t. trat Blalifaug binjti.

ISoinburg. Sür riefen Sommer brabfid)tigt Bir. 3 a cb i e ein grc|arlige* Silufiffeft »u arrangiren.
\

jTctpjig „Sie BSiffenjcbafttn im 19. 3abrbunbcrt, ihr Stanbpunft unb bie Rcfultate ihrer

Sorfcbungen.“ Bieje* con 3- fl. Somberg rcCigirte Untnncbmen, gut Belehrung für ba* gehütete

Bublifum beflimmt, gfidinrt fleh iwar nicht aucturdebie jegt mobegängigtn 3duftraticnen, bringt

bagegtn ein Sethe längerer Sufiägr, wtlchc burd) grünbticbe £ochtenntni§ mic darr SarfteUimg

Empfehlung ctrbienen. — Be* betamiten Blufitcerleger* $rn. St. ©ofmcifler'* SOjabr. Bür«
ger. unb ®e)d)5ft?itibi!äura wnrbe ont 19. 9)lärj feieriichß begangen.

* Ein treffliche* ©et( für ten Unterricht con Earl Rcinede (Op. *4.) ift im Bnid erfchit*
]

nen: „Bierbäntige Sllaoierftücfe für Sufänger unb jmor im Umfang con fünf Söncn bei ftiUfte.

oenber i'anb.“ 69 finb bie* otlerliebfte Soeben, mit benen Ccv Eomp., ebngeaebtet er t* beit

jungen £pitl«n auberorbentUd) leicht gemocht bot. ted) Biel Hnrtgung btetet, feton Cnrdi bie H)lon>

nigfaltigfeit ber büdjft anpebtnC onhgefübricn ©lüde, al* Ca fine ©aljer, SJlarfd), Romange, Sa.

ranteße. ßanon, Bclonaife, Sllagupfa ;c. Sür Cie BilCung Ce* SegtgefübleJ unb Cct Bortrage*

find Cie btiCen ^efteben con grobem Rügen unb fie werben tie 3uü*nh ton manchen tifb« an«

gewonblen rcijlofcn Ucbungtn erlüfen.
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Äonnbtim. Sat t SRitlelrheimicbe SWuflfftfj fintct im Saale tet gtojb. Schippet ftatt.

Ser JnPrumental . Berein feinte am 88. B. W. fein tfähriget Öe flehen. St tonnte

fcie Stier faum würbiger begangen leerten. Der Programm bat Es-diir-Sljmpbomt Ban i'( o*

gart, Duoerlüre gu SJlarU Smart Bon Sterling u. C-moll-6t>mpbonie oon BeetboBen
unb lieferte ben Beweib , bafc ter Oerein bte forttauernte Betwirflidmng feiner 6tiftung8itee

als feine böibfte Aufgabe betraditet. Sr feilte alt cm Oerein für fiafpfd)c Drcbeftermupf in't Se-

hen treten, fiib ater niebt fiteng abfdjlieben gegen bot. wab bie (Begenwari Tüchtiges unb in ei-

ner Sigentbümlicbfeit aud) Sdjönet geidjoffen bat. 3 U tiefem rechnen mir unbetingt bie Duoer.
türe gu ättaria Stuart Bon O i e r I i n g. St fann tarüber geftritten merten, ob ihre StuRf in

ber Tbat ber geeignete Gommentar gu SdjiBer'8 Tragöbie fei ; abet tarüber Waten tie SJieinun«

gen ungeteilt, ta§ fie ein beadjtentwertbet unb an Schönheiten reichet ?üet( fei, wenn aueb Sin-

{eine eine weniger ieibcnfibaftticbe üujfaffung tet Stoffs gewünfebt batten. Socb Waltete hier eine

atuflifibe Täufcbung ob, wenn 3(nt ter gnflrumentation tat Stngreifenbe gufdirieben .
wat allein

tiefer Seitenfcbaftlicbfeit gupel , benn bie foigente C-nioll-Stinipbonie Bon Beetbocen führte unt
Weit gewaltigere Tonmafien gu.

tlürnberg. Eab ©apfpiel ftbrutlnitfb’t war tin rubmgefiontet ; ben grüßten Srfolg

erhielte ber Äüniller in © a I e B l) ' 8 3übin al8 Sleafar ; wütbig gut Seite flauten Sri. Äübne
(Hecbal unb HeumüPer tJfartinuli.

Bari». Sie gaftenjeit ift eingetreten, bie Bälle haben aufgehört, bafür teflo größerer Befueb

tet Theater unb ter Soneerte, bie aud) einen ©auptbeftanttheil in ben Soireen ber CBrcjen unb
ber teilten Bourgoifie bilben

; fo J. 8. traten in ter Soiröce bet türtifeben Oeiantten, am *7.

Süätj, ffllat. Sabel, Stab. Biartot, ®artoni, Saure, ber Glaoicrbirtuofe Sbarlet SSeble unb
Hlepanber Batta auf.

* Bon 5? I o I o W ' 8 üJlartba ift ein franjöf. ftlabitrauSgug erfdiienen.

Pbilobelpbia. 1 b a 1 b e r g gab im gebruar, unter größtem Beifall, * Soneerte, in benen

bie febwetijibe Sängerin grl. 3 “hänfen auch glängenbe Hufnabme fant.

Barn. Set Sintritt ter fliUen gaReugeit war für i'unbette fremter gamilien tat feilten

au in Hufbrucb nacb Stapel unb Sirilien , ta unjrc Theater geidjlcffen unb alle ötfontlidren Ber-

gnügen unterjagt pnb. Sat Äiribenlbum tritt Witter mit feinem gongen Grnft in teil Oorter-

grünt tet romifeben Sebent. Sod) feine Kegel ohne üutnabme. SapeDmeifter Sanbtberg 1

aut Bretlau batte lebten greitag im Saiaggo fioggana eine mufif. Soiree oeronftaltet , wo wir
unter bem Bielen S (tönen unb Slutgegeidjneten unfrer clafPfdjen oaterlänbifdjen Stupf bat Srle.

fenfte Bon ten erPen bieRgen Jlünptern, unter feiner Seitung, Boitragen hörten. Se. Sltoj. ber

Äönig Bon Baöern unb bie Güte ter ©ejetlicbaft batte Pd) in Sanbtberg't Sßobnung eingefunten.

Ser Jtönig ttnefte tem SapeUmeiRer in woblwoBentfter SBeife feinen Sanf für ten genufreicben

Slbenb aut. Befontere blufmerffamfeit erregte bat Spiel ter Ujöbrigrn Tochter tet SHaletS To-
jetti auf bem Oiano, unt tet breijebnjäbrigen Sobnt bet Bilbbauert Orof- Trofcbel aut Berlin.

Viga.
,

3um BenePg für unfern traben BofpRen 0 e 1 1 e n f o f e r wurte Blcljerteer’t
„Schert" gegeben. SPat. Oettenfofer iStlice), tie ©rn, Slruclö (Sobertl unb Oettenfofer (Ber.

traml leipeten febr Sänerfennentwertbet. 31(8 ©äpe fanttu grl. ©artmann (Simmel unb ©r. SJIer-

tent iGlwinl in ber Sadjtwantlerin reiebe Bnerfennuitg.

Schwerin. Sie Oper bot einzelne Oorpellungen
, g. B. gigaro'8 ©oebgeit, bie Hugenotten,

gra SiaBolo, tie wenig gu wünfeben lieben. Sie Samen B i a n di i unb 6 a r 1 pnb outgegeieb-

nete Sängerinnen, grl. Biancbi giär-jt turd) ®rö§e ber Stimmmittel unb Silberbeit. Sie Sou-
brette, grl. 11 b r i rb . gefiel febr alt Heimchen im greifd)ü{ nnb olt Sage in gigaro. Eie 8a.

j

ritonlpen © i n g c unb ül n b r 6 pnb tüchtige Sänger. Ser ©eltentenor Hafter, geidmet fid)

turd) eine niebt gewöhnliche ®efangtfertigfeit unb turd) eine feltene Hicbtigfcit ter 3»ttna-
i

tion aut, ted) bat feine BruPPimmc eine etwat belfere Slnfpracbe, wäbrent feine gipel Bon feite-
j

net Heinbeit unb tortrefflicbem Slang iP. Ser TenoriP Sepffart foll an Gefart'8 Stelle treten.

* g I o t o w ’ 8 neue Oper „3obann Hlbreebt" wirb am 86. ällai gum ©eburttfefte ter ©ro§<
betgogin unt gut Ginweibung tet neuen Scblofbauet jum t. SJlal aufgefübrt. Ser Tejt ip ter

j

mecflenburgifeben ©ejebiebte, gut ter Heformotion, entnommen. Obwohl ter ©auptbelb einer

bet bebeutentPen Hegenten Öleeflenturgt War, ber Bauherr bet alten SdiloPet, fo ift ter Test
tod) nicht lofal. Gr fnüpft pcb in ber Oerwidelung an bie erpe Sefannticbaft bet gelehrten Jo-
hann Hlbrecbt mit Hnbreat SRbliut, einem gelehrten jungen Sllann, mit weldiem ter gürft in

innigen Berfebr trat, alt er ihn gelegentlich eintr gerienreife mehrerer Seipgiger Stubenten in

SPedlcnburg fennen lernte. Gr machte ihn gu feinem Sebrer, Hatbgeber, entlieh fclbp gu feinem

Jtangler unt SRiniRer. Eiefe Befannticbaft Bermittelt ber Test, intern er Oipliut gum Gnlbtcfet

einer Oerfchwörung gegen ten ©ergog alt ©aupt ber lutberifchen Sirde madit, an tertn Sümpfen
gegen Barl V. er turd) feine Oerbinbung mit SRoriJ ton Saebfen einen nahen Hntheil batte.

Sicht mehrere Sieter in plattbeutfcber Olunbart, fontern nur tin fclcbet, ein Bolftlieb, tom ©et-
gog feitB torgetragen, fommt in ter Oper Bor. Ser Tert iP rom Httofat dt. ©obein.

Oenebig. Eie neue für tat Teatro Fenice oon Oer bi eomp. Oper „Simone Bocca- i

negra“ bat nur tbeilweiie gefallen. Eir Ologi bat fallirt.

Wien. Eie italien. Oper erfffnetc am I. t. mit Sgra. SRetonunt Sarrion in Eonigetti’8

„Marino Falieri“ unb machte giatco.

Haler VertclworUicPiceit Oer Pcb len nper'rcfceo Hncb- uoe- Mueiktaadlunp (H. ScBleiur.ger), 31. Linden.

J-.iuf .crwsrdrcrt rct L iottf, 86. Lafdgemt.
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@®erjo, beffen muflfalifdje Sebeutung mefentli® in Der entmitfelteren 'Anrcenbuag

bei iRfesjtfemuS liegt. Dümmt man no® feinju, ba§ bie 3nRrumemation an Älang«

fülle unb (Smgegenfegung ber einjelnen äflangfarben gemann, bafj trog biefer 8rroei.

tcruttgen unb ®erei®eruagen, ju benen no® ganj bcfonberS bie Qgifoben gebären,

©eetfeooen eS grofientfeeilS »erRanb, bie ffi i n fe e i t bei ©anjett in berounbcrnSnürbi«

get fHrt feRjufealten, fo ergiebt R®, bag untet feiner gebet Cie Sinfonie „ein ®cbi®t in

»ict ©efängen mürbe, mäferenb (le oorfeeT eine Obe in brei Stanjen gemefen mar."

‘An biefe allgemeine (Sfjarafterifltf reifet R® eine eingefeenbere ’llnalijfe ber britten

bi3 achten Sinfonie. '1113 bie im ©anjen ooflcnbetRc erftfeeint barnaefe bie @«me8«

Sinfonie; bag ber legte Sag ber ffiroica ju biefer eigentlich nicht gebärt unb »er«

feültnigmägig fefer fcferoatfe ifl, bag baS ginale ber Ül.bur.Sinfonie ft® in einer fei«

neSroegS ibealen Sgfeäre bemegt' unb ber legte Sag ber a®ten Sinfonie oerfefelt ifl,

mirb mit guten ©rünben bargetfean. 'AnbereS, mie namentli® bie herabfegung unb

ben fiarfen Sabel ber a®ten Sinfonie fännen mir nicht billigen. 3ebcnfatU aber

mirb ©iemanb biefe fAuSeinanbetfegungcn ofene 3ntercffc unb ©elcferung (efen;

ganj au8gejei®net erf®eint unS bie 3ttglieberung beS etflen SageS ber Cftoita. 35o®

ermähnen mir biefe (Sinjelnfeeit nur beiläufig, ba eS fl® feier um bie ‘Auffafung unb

ffleurtfeeitung ©eetfeooen’S im ©anjen feanbelt. 3enen ©orjügen gegenüber finbet nun

lllibifcheff in ben ©erfen biefer ©eriobe bereits 8igentfeümli®feiten, bie er als ta«

belnSmcrtfee ffierirrungen bejei®net.

3n bem Waage, als eS Seetfeoffen'S ©ruber Äarl gelang. Cur® bäSrcitlige 3nR«

nuationen ifen mit feinen beRen greunben ju emjmeien, unb fo auf feinen (Efearactet

unfeeilootlen SinRug ju gemimten, in bem Waage als ©ectfeooen’S ©efeör ft® oer«

f®(e®terte, begannen bie ßrcentricitäten unb 'Anomalien feiner ülatur fi® geltenb

ju ma®en unb auf feine ©erfe CinfluB ju geminnen. „fAHmäfelig trübten (Sagrice

unb Saune biefelben; mi®tige Riegeln gerietfeen in ©ergeffenfeeit, bie mafere unb

f®mere Originalität, bie barin befiefet, baS Unbefannte im S®önen ju finben, flreifte,

fei eS auä gelegentlicher 'Umrandung ober auS (Eigentum, an CaS ©ijarre unb Un«
f®änc, me(®e bie leichte, 3ebermann jugängli®e Originalität bilben. Au® gafRrte eS

bem gro§en ÄünRler an feinen 3been einen befonbeten ©efatlcn ju finben, fl® in

iferer (Sntmitfelung ober ©iebetfeolung ju oergejfen, fo bag er ben mefentli®en ©tut ft

bei atlen Singen, b. fe. baS ju ©iel ober ju ©eilig, biefe ©oggelfliggc beS (SffeftS

unb (Erfolges, auS Cent @efi®te rerlor. Mit einem ©orte: eS tarnen in feinen ©erfen
Sängen sor." Aber no® eine anbere Art oon Sänge fontmt f®cn in einigen

©erfen tiefer ©eriobe oor: 3ene Sänge, bie babur® entflefet, bag baS bur® ben ’An»

fang einer grogen (SomgoRtion begrünbetc 3mereffe, fiatt in glei®er ©eife fortju«

bauern ober ft® ju Reigern, R® berminbert, unb bag CaS ßnbe ben Sinbruef beS

Anfanges abf®mä®t. SaS am mciRen ®araftcriRif®e, auperorbentii®Rc, ©eetfeooen

allein eigentfeümli®e 3ei®en eines reränberten StsleS aber, beffen erReS 'Auftreten

R® in ber Qroica finbet, bann aber immer mieberfefert unb unbcränberli®e ffortf®ritte

nta®te, iR baS ©erlegen ber ©runb« unb Qlemcntarrrgeln ber Harmonie, bie f a l«

f®en Accorbe. (SS feanbelt R® feierbei ni®t um gemiffe befonbere ’Abmci®ungen,

bie nicht Rreng grammatifalif® Rnb, fonbern um ©otenoerbinbungen, bie gerabeju bie

reine unb einfa®c ©egation ber SRuRf, ©ernetnung ifereS mefentli®en ©rincigS Rnb.

©enn bagegen gemiffe ätritifer feefeaugten: bag eS nicht immer bem Oferc jufomme,

über bie Diu fit ju urtfeeilen, unb ba§ eS (fülle gäbe, mo bie ©runbfäge ber Marino«

nie bem AuSbrutf geopfert merben müffen. — fo iR barauf einfa® ju ermibern, bag:

falf® fehreihen ganj notfemenbig immer nur baS (Sine (Ergebnis haben fann: bem
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Obre einen phbflfchen Schmtrg gugttffigen, unb Dem Sinne unb 9fuSbrucf brffrn, not

man fehreibt, gu fdjaben."

2luf biefe Betlefjung Der ©runbgefeje ber lontunftlegt U. bfn Pauptaccent. ®r be«

Dient ficf) hierfür mciftenS DeS 'ItuSDrucfeS : Chimäre
;

ein SluSbruef, ben et ironifper

®eife Dem £errn oon Seng entlehnt hat. Isiefer bat nämlich Die befannte unfehäne

unb webet b“rmonffeh noch für baS ®ehür annehmbare Steile bet ®roica Jaft 12

p. 47 ber Bartttur mit felgenben ©orten, bie wir gugleieh als ein Seifpiei bet

Stbteibweife DiefeS J&errn anfübren, »erttjeiDigt
;

„l’intcntion de cette onträe, jugäe prä-

maturen par l’oreille, est marqude an coin du gänie. C’est quelquc lointain du roo-

tif de 1'aliegro qui vient flotter lit eperdu, in gurgite vasto. Ces choses sont le sou-

rire de la Chimäre, deplace sur tonte autre houche et donc il serait absurde d’exiger,

qu’il se laisse conserver dans l esprit de vin,. u 1‘üsage des conservatoires. Cela

ne s'imile pas et ne doit pas s’imiler; cela se trouve ou ne se trouve pas sous la

plume du genie.“

Ulibifepeff führt im Verläufe ber Qlnalpfen ber einzelnen Sinfonien nun Diejeni«

gen Steilen an, in welchen et gang DefonberS Die „(Shitnäre" finbet. ’Sn ben nieiflen

Stellen wirb man ihm beipflichten, (gang ungerechtfertigt ift faft nur ber Sabel DeS

SchluffeS beS gweiten SageS ber 2l-Dur»Sinfonie) aber man wirb ihm guglricb ent«

gegnen fännen, Dag biefe Sieden oerhäitnigmägig bei ben Sinfonien fo gering flnb.

Dag fie ben ©inbruef DeS Gangen fall niemals wefentiieh beeinträchtigen; wäbrenD

aflerbingS Sängen in ber oben angegebenen iBebeutung eher flörent fleh bemerflich

machen, unb gelegentlich wobi auch Sapricen unb Saunen fleh geigen. £ie8 leitete

jeboch tritt piel flärler in ben übrigen ©erfen tiefer l'eriobe hervor; fo flnb nament«

lieh bie in biefe 3( >t faflenben Ouartette Durchaus nicht fo hoch gu fleflen, wie fle

gegenwärtig oon ber Ärilif gewäbniieh gefleüt wtrben. hierin flnb wir mit Ulibifepeff

einoerftanben.

©it fommen nun gut btitten ißeriobe; 1813— 1828. Stob bejfen, bag in

biefe noch etwa siergig ©erfe gebären, flnben fleh Darunter Doch nur wenig bebrüten«

bete oon grögerem ober geringeren ©ertbe: 5 Sonaten für ©anoforte, greei für

©anoforte unb ©ioIonceO, gwei Ouvertüren in (S«bur, bie 9. Sinfonie, bie SRtffe in

35«bur unb fünf Siolin.OuartettS. „©achfenbe Sängen, abflojjenbere Bigotterie, im«

met compiicirtere unb umbunfelte parmonieen unb fRbbtbmen, verflegenbe ©elobie,

ein in IRäthfel übergebenber utuflfalifcher Sinn, unb gur Gewohnheit geworbene fal«

fepe 'ItccorDe, begeichnen ben BerfaH ohne Gleichen, ber als britte SKanier BeethoVen'S

begeichnet worben ifl." liefe angebliche Befdjaffenheit bet ©erle Diefer lebtet 3*0
fudit Ulibifepeff, wie fchon angebeutet, Durch Die nun voflfommene laubbeit Beetho«

ven’S unb bie traurigen SebenSverbäitniffe Deffeiben gu erklären, bie fdjiieglid) biS gu

einet 'litt von SBerrücftbeit führten; mpflifche 3been tarnen in Berbinbung mit ben

$aQucinationen ber Taubheit unb fo tonnte Beethoven fleh einbiiben, „bie SJluflt fei

eine über atieS fpeculatibe unb praftifche ©ijfen erhabene Offenbarung, unb bie $ar»

monie habe, gleich ber {Religion, SKbflerien, oon benen man nicht fprethen Dürfe". So
biente ihm bie Sb>märe gum ’ÄuSDrucf beffen, was in ber ©uflt fleh nicht auS«

Drücfen lägt; im Uebrigen bebiente er fleh ber gewähnfichen ätunflmittel, wenn et

wirtlich mufltaiifche Schänbeitcn, Die fleh auch hier manchmal flnben, auSbrüefen wollte;

ba ihm feboch hier bie alte .Kraft gebrach, unb bie ©rflnbung nicht ergiebig war,

wollte et biefelben mitunter bureb eine contrapunftifche Gelebtfamfeit etfefgen bie et

niemals befag. 21m 'flflerfchltmmflen flnb bie ®iolin»OuartettS gerathen ; in ihnen

bettfeht nach Ulibifepeff bie „tSpimäre" fafl gang allein, „bie pbhflfch« unb geiflige Aranf«

beit Beethoven’S batte ihren haften flSunft erreicht; bet ÜSctifd) ging gu ®nbe."

!
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l!m biefc Suffaffung oodfommen flat {u maegen, genügt es, lat folgende ERaifon»

neincnt, treibe* Ulibifdjeff für ben Slriabnefaben biefer 3. Seriebe gä It, anjufügren:

„®efegt btn gfaO", meint er, „ade BBerfe biefer Seriobe, beren Serjtiegnig bie Sie*

gruppen erhalten bitten, mären (u ©runDe gegangen. SRan fännte Reg bann babon eine

3bee ju uiaegen fncfccn bureg ein fRaifomiement a priori in golge oon Scglüffen auS

ben biograpgifegen UntfUnben. ‘Man mürbe Reg junädiR fagen, bag ein BRenfeg seit

53 3agren, unenblid) älter als feine 3agre, ba er ber traurigfie, inigtrauifegRe, gafl*

füegtigBe unb unglüefliegRe ber SWenfegen mar, treber bie geibenfegaft feiner 3ugenb,

nod) bie energifege unb gentaltige ®räge feines 9Ramic8alttrS begatten gaben fonnte.

‘Man trürbe Re für siel treniger metobifeg galten, benn bie SDfelobie ifi bie 3ugenb

beS $erjcn8, baS Steuer ber (SfnbilbungSfraft, bie Rnniiege unb ibeale Siebe, mit einem

©orte bie güde beS etectrifegen unb nerräfen gluibumS, baS Srlneip beS SebenS

felbR. üRan mürbe brittenS annegmen, ba§ Seetgonen, ber niegtS megr gSrte, für

ben fReij ber (Supgonie unempfinblicger gemorben, unb fegreäegev in ber Qrfinbung,

bie igm ned) übrig gebliebene probuftibc Sägigfett auf neue augerorbenlüegc ßotnbi*

nationen ber Harmonie, beS (SontrapunfteS unb beS RtgBtgmuS oerrcenbet, unb fo baS

maS bem Ogre gefällt (rcaS in igm geflorben mar) burdj baS erfegt gäbe, maS bafl

Slugc auf bem Rapiere befegäftigt unb interefiTrt. 3n 'Änbetraegt ber Sereinfainung

enbiieg, in roeltger Seetgooen ju biefer 3«* lebte, unb bie fein Dleffe fo graufam

Bärte, Batt Be ju ntilbern, mürbe man unterfutgen, auS reeleger Ouede er feine 3n«

fpiration fegäpfen mugte. Sei ben üJJenfegenf ©r Bog Be. 5luS ber Siebe? 3gre

3eit mar längB, megr als für jeben anbern für ign Porüber. 91 u 8 ber greunbfegaft?

(Sr glaubte niegt megr baran. Sei ber Biaturf 91ber bie (Srfcgeinungen betfeiben

reflectiren unS nur unfer eigenes Silb, unb baS Seetgoben’S gatte Bd) feit feiner

'SaRoraUStnfonie gar fegr geänbert." So fonnte Seetgooen nur in bie ©Infamfeit

feines 3<gS Biegen, „baS furtgtbarBe ®efängnig, raorin bie Seele eines Sebenben Reg

einfegliegen fann." „Sr mugte Reg in bie Slbgrünbe Jener troBIofen SPietapgpRf ber*

tiefen, auS benen unaufgärlleg bie 8
!rage ^amlet’S auftauegt, bie BetS ein crcigeS

Stiflftgroeigen jurüdRägt, trenn nitgt ber ®Iaube barauf antrcortet." liefe Seelen*

franfgeit mugte Rd) autg in bet 2RuRf Seetgoben’S auSbrüefen, barnaeg feglte igr ber

'HuSbtuef, unb baS UnbeRimmte gerrftgte »or; an bie Stelle ber feglenben 3nfpiration

trat peinliege unb Beeile Blaegtreadbenarbeit, bie glütfliege unb fpontane Originalität

artete in fpRematifepe grembartigfeit auS, unb bie 3bee beS OTuRferS, roelege bie

liefe fudjten, Berloren Rtg in baS Secre."

Eiefe Stglugfolgerungeu, auf Bit Ulibfftgeff Bdt etrcaS ju ®ute tbut, Rnb falfdt

unb reidfürlieg, reie rcir in bem golgenben geigen.

Eie legten OuartettS Scetgosen’S betreirft lllibiftgeff; ebenfo Rnbet er nur bie*

fettigen Steden bet SBerfe ber legten fßerfobe annegmbar, in benen Rd) bie bodenbete

ätlargcit unb S<g5ngeit Ber frügeren reiebcrRnbet. ©r fudit biefe SlnRegt garmonifd)

unb biograpgiftg ju begrünben — ater er irrt in beiben. SD3a8 baS fRein.BBuRfalifege

betrifft, fo erfegeinen adcrbingS aud» für unC, etroa mit (SuSnagme ber erRen lureg«

fügrung ber §uge in Ber 9(3*bur*3onate Op. 110, bie Seetgoben’fegen gugen äugerR

fegreaeg, eben fo reenig Reden rcir in Slbrebe, bag unleiblitge Sängen, rcibrig flingenbe

Sieden unb übergaupt launengafte ©infäfle barin niegt feiten borfommen; aber mir

fönnen niigt jugeten, tag Bie melobifige ©rRnbung Barin fo gar unbebeutenb fei

(man >'egc Reg nur bie Jgema genauer an), unb Rnben in biefer fogenannten Britten

’Jlrt, tgeilreeife ben sodenbeten StuSbruef einer eben fo merfreürbigen als anjiegenben

Umreanblung beS Seetgoben'fegen SBefenS. Ulibifegcjf gat jmar bie biograpgifegen



©otijen getreuli* benujjt, ab« babei ben innerften Äern bfr ©eeiboBrn’f*en Olatut

ftbrtfeben, unb felbfl biejenigen Mitteilungen <S*inb(er'b, bit ibm jur (Srfennlnt'S

Seifen fonntcn, ni*t in ©etra*l gejogen. Slub liefen leiteten gebt aber junäcfcfi Ser*

sor, ba§ ©eetbosen, nach ben miberli*flen .Kämpfen mit b<r Sluftemvelt, feiner eige-

nen SeibenftaftliWfeit Werr geworben mar, ba§ bab ©efen feiner eblen ibealen 9!atur

fl* in eigrntSüinli*er ©eife geflärt Satte, ba§ enbll* jene ,,©ebnfu*t", reel*e Uli*

bif*ejf felbfl *araftetiftrt, eine 8li*tung genommen Satte, trel*e, abgemenbet oon

irbif*en ©ejiebungen, einen rein tranbeenbenten KSarafter an fl* trügt. — Seetbo*

Sen mar ifolirt, ob iji mabr; er mo*te überoie* Our* bie lange Taubheit au* an

feinem inrttrn ©ebärbftnn alterirt morben fein, aber inbem er mit feinem „3*" allein

mar, tarnen babei ni*t Wam(et'f*< fragen junt ©orf*ein, fonbrrn Monologe, in bencn

fl* ein Son irbif*en ©finf*cn unb 3ntereffen lobgeliileb ©efen, ein Seinen aub*

fsri*t, mel*cb, ebne bejiimmten ©egenftanb, in feinem reinften ’llubtruif bem @*auen
in eine überirbif*r, romantif*e 8i*t* unb Slebebmrlt glei*t. Xie tiefe MeIan*olir,

ber energif*c ffirnfl, bie mrbmftlbig fertige Weiterleit, bie in ben betten Xfjeilen ber

lebten 3n8rumental*©erfe erf*cinen, fpre*en bemna* bab innerfle ©efen ni*t beb

jungen ©eetbosen’*, fonbern eineb Manne* aub, btr ben Äel* ber heilen, innerer

mie äußerer, bib auf ben lebten Tropfen geleert, ttnb einen Seelen;uftanb fl* errun*

gen bat, ber bie Keflgnation einer bur* unb bur* etbifWen DJatur unb einen heben*»

grunb mieberfplegelt, melier, obglei* buriaub fubjectio, So* juglei* eine ©erflätung

beb innerften ©rmütbeb aubbrütfte. Xie hl*.bur.Sonate Op. 110, bie Senate Op.

111, bab ‘Ubagio beb lebten ®b*bur*Ouartettb, oom 2lHem aber bab Sib.inoil.Quartett

enthalten für unb bfefe „Offenbarungen" sorjugbmeife. 01a* biefer ftluffaffung er*

f*eint unb ber Mbfticibmui ©eetbosen’* sollfommen begreift!*; er mar 6itt überbieb

gatij auf muftfalifWem ®runb unb ©oben, unb fein innerfteb ©efen fanb feinen

4*ten ’ilubbrtitf im Tonleben felbfl. gaftt man jene ffierfe fo auf, fo mirb man au*
bie Hirt unb ©eife eineb ©ortragrb finben, bur* mel*en fle einen tiefen ©inbrutf

matter, muffen, unb bei mel*em man, wenn man bem ffluffc beb ©anjen ft* bin*

giebt, einjelne Sonberbarfeiten unb bur*aub unglütfli* aubgrfübrte ©teilen ni*t

mit ju f*reerem tUcrente betonen reitb.

®anj anberb bagegen serbält eb ft* mit ben beiben großen ©erfen brr Ie|ten

3abrc ©eetbcsen’b, beren eineb, bie neunte Spmpbonie, UIibif*cff nur mit

gütib ©eurtbeilung abma*t, mäbrenb er bab anbere, auf mrl*eb ©eetbosen felbfl be*

fonberen ©ertb legte: Xie große Meffe, ganj mit @tiHf*meigrn Abergebt. Wier

ift eine mefentli** hülfe in UIIbt!'*ejf* ©erf, bie um fo mehr auffaQenb ifi, alb ge*

rabe in biefen beiben ©erten eine ßompofltionbart ft* jeigt, bie mebr alb irgenb eine

anbere, bie ©ejei*mtng einer neuen Manier oerbient, ©ir meinen bamit ni*t etwa

bie Serbinbung beb Sboreb mit ber Symphonie, über bie fo siel grunblob gefafett

morben ift, no* weniger fällt eb unb ein, bab fogenannte „(foangeliunt ber Bnfnsf1
"

trab man in biefem ©erfe bat entbeefen trollen, tu fritiftren, ©iclmebr meinen mir

mit bem ©ubbrinf „neue Manier" bie muftfalif*e Xarflellung ©eetbosen'b in biefem

©erfe foroobl alb ganj befonberb in ber Mejfe. hin liefe ballen mir unb babtr Bor*.

jugbroeife.

Xaß bieftlbe fein *rißli*eb ©erf ift, geben fo jiemli* 9lQe ju. ©eetbosen 1*

ganjet ©ilbungbgang Satt« mit bem (Sbriflrntbum ni*tb ju tbun, feine iReligiifttät

ftanb mit bemfelben in feiner ©erbinbung; fein energifWer ©illc fonnte fcblteßli*

reflgniren, unb flü*lcte fi* in eine ibeale, unbeftimmte ©eit, aber jene 9lnf*auung,

in tsel*er ber QigenrciQe Billig gebro*en erfebeint unb aub Seilen unb (fntfagung
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ein neuer, oerflärter, fein felßß gcwiffer, tfeatfräftiger SBifle feeroorgefet, ber nun bie

SBelt überwinbenb, ba« für ‘äße ffinßleriftfe geßaltet, worin ifer wafere« .fecil rufet —
mar ifern frenib. SBie feätte er alfo oerntSgen feßen, ein SBerf ju fcfeaffen, in welchem

bie cferißlicfee SBdtanfeftauung einen allgemein gültigen, ewigen Sluebrud gefunben

feätte! Sarum fefelt ber gropen SReffe junäcfeß bet cferißlicfee ©runbton, bie Snnerlitfe*

(eit bei cferißliefeen ©ewußtfein«, unb iferc ganje Verwanblfcfeaft feiemtit berufet in

einigen fatfeolififeen OJeminiJcenjen.

9lber au* abgefefeen feieroon, iß bie SReffe infofern oerfefelt, als ße jenen objecti«

oen, aßgemeincn ©runbton oermiffen läßt, ber überaß borfeanben fein muß, wo eS

ßd) um ein ätunßwerf feanbelt, welcfeeS nitfet bie 3nbibibualität feine« Schärfer«, fon»

bern ein ’äßgemeine«, einer großen ©emeinfatnfeit 'Angehörige« auSbrütfen fofl, e«

fefelt ifer bie ©runbßimmung
; feöefeßen« foimnt eine folcfee an einzelnen Stoßen, am

bemlicfeßen bießeicfet im erßen Sfeeile be« Sanetu« jum Vorfcfeem. Die« iß barau«

erflärlid), baß Veetfeoben, bcn Anbeginn eine fubjettibe Statur, burefe bie geßeigerte

Sfolirtfeeit immer weniger fäfeig würbe, ba« auSjubrütfcn, wa« Alten gemeinfam iß.

SBie fomnit e« nun, baß ©eetfeooen botfe einen fo großen SBertfe auf biefe« SBerf

legte, unb in wie fern geigt ßcfe eine nur ifem eigentfeümlicfee Spanier barin?

SBir glauben ben ©eblüffel feietju in feiner Saubfeeit gefunben ju feaben, aber

ganj abweitfeenb bon Ulibifefeeff'S Anßcfeten. 3n ben 3nßrumentalwerfen gab ©eetfeo*

ben ßeb felbß, in bet SReffe fucfete er bie Objectibität. (Der innere 3ufammenfeang

bamit fefelte ifent, unb er finfete ifen baburtfe ju erftfeen, baß er ben Qinjelfeeiten be«

Serie« einen ganj anbem, beßimmten, objectiben ‘ÄuSbrud gab al« ifem au« einer

mußfalifcfeen ©runbßimmnng ewaefefen wäre, 3nbem er feit Saferen mit ber SB eit

nicht mefer onber« al« bür* ba« ‘Äuge, turcfe bie gegenßänblitfec Stnfcfeauung belieferte,

wirfte biefe btßimmcnb auf feine Gompoßtion ein; er fuefete bem (Sinjelnen einen

plaßifcfecn ÄuSbrud ju geben, unb gerietfe fo auf ben ‘Ä6weg, jeben einzelnen aut*

brutf be* Serie* bet SRaffe al« Object ju betrauten, unb biefe« Object in Sinen fo

beßimmt al« miglicfe barjußeßen. J&ietju beburfte er ber Vermittelung be« Verflan*

be«, er reßettirte über ba« Ginjdne, unb ßatt bie mußfalififee Seele be« ©anjen ju

erfaßen, gab er eine (Reifee oon fünßlitfe auSgcbatfetcn Ginjclfeeiien
; fo reifere ßcfe

Stüdefeen an Stüdefeen, unb waferenb ber Verßanb oft Urfacfee feat tu fagen: ba«

ober ba« feat er bamit gemeint, unb ßcfe freuen mag, bafeinter gefommen ju fein, gefet

ba« $ttj babei leer au«. Sa« iß jeboefe ein falftfee« ffjrinjip, ein Vrinjip, welcfeeS

bie äußere ‘Änfcfeauung unb ben ffemboIifcfe«berßänbigen ‘ÄuSbrud, an bie Steße ber

unmittelbaren mußfalifcfeen Gonception fefet. *Äu« aßen biefen ©rünben fealten wir

bie SReffe für ein um ifere« Scfeüpfer« wißen intetejfante«, ober im ©roßen unb ©an*
jen oerfefelte« SBerf. Mit bitfem SSerfe noefe mefer al« mit ber neunten Spmpfeonie

beginnt jene geißreiefee Stupf, bei welcher ber Verßanb unb bie angebliche Vlaßicität,

b. fe. eine ergänjenbe, niefet au« ber SRuflf feervergegangene Sorßeßung, bie Jfeaupt*

fache iß, — eine SRußf, bie mit ber 3»funft«mußf bereit« auf btmfelben ©oben ßefet

intern ße gerabe ba anfängt, wo bie SRußf al« folcfee auffeirt. Stimmt man noefe fein*

ju, baß ©eetfeooen bie menfcfelicfec Stimme niefet ju befeanbeln oermochte, unb bafeer

feiten ben naturgemäßen ‘ÄuSbrud für ße fanb, baß ferner bie mit bem Verßanb ge*

funbenen mußfalifcfeen Gffcfte ßcfe fefer fefeneß abnufeen, fo begreift ßcfe Ooßenb«, wa*
rum biefe« SBerf, felbß bei ber ganj auSgejeicfeneten Aufführung be« Stern’fcfeen

Verein« in Verlin, auf fefer oiele bie ifem unbefangen entgegen traten, einen feütfeß un*

erfreulichen Ginbrud feetvorbraefeten.

Sie jweifaefee (Richtung in Veetfeooen’S lefetet Verlobe, beren erße, al« ba« Grgeb*
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einte rein fubjeftioen, außerorbentlichen 9ebcn«geßaltung, nie jum ebjefti»en Kunß*
mebeß werben fann, währen» bie (weite fegt Ieic&t nachjumachen iß, intern fte an Stelle

be« organifegen Schaffen« aut bem ©emuth. bie SKecganif eines rejleftirenben CUer*

ßanbe« fegt, ifl Ulibifdjejf entgangen. — Der übrige Sgeil feine« SBerfe* befegäftigt

ild) mit ben oerfdjiebenen Kritifern unb Ubepten Seetgooen'S unb liegt außerhalb be«

Swede« tiefer Sarßeüung. <S. O. 8 i n b n e t. (CB. 3-)

&aö S8itonij* oott £. »an 58cetl>ot>en

3n fcen »on Streit gerauSgegebcncn ,,3d)leflfd)cn $ro»injialMättern." (S)re«>

lau, 1818.) ftegt S. 563 unb 564 über baSbelannteSilbniß Bon 83eetbo»en gelgenbe«:

Kunßnaehricgt (»on CDcj. 1818.) Ser an« SreBfau gebürtige, Jegt ju Sßien

anwefenbe Künßler, »on Klober, bet jüngße @ogn be« SOetfafferS te« Sucge« „Son
unb für Schießen te." bat Seethooen'fl fflilbniß in Del gcmablt, unb baffeibe in feiner

Sffiognung ju Sebermann'B 9lnfthauen au«geßcflt. (ft ifl aufinebmenb gelungen; bie

SBiener Kunftfenner fagen »on bemfelben: „Set gewaltige ÜUeifler (Scetgooen) er*

febeint bier, in feinem bieBjügtigen ©ommer*?lufentgalt, bem SBSbling , in ber freien

92atur, ben ©lief »oll heiligen örnßc« }u Jenen Biegionen erhoben, »on wannen er

bie jauberifdjen Xinc gernitberlcdt, bem erfiaunten <&5rer. Sie 8infe hält ein Bieten*

bueh, bie fHeditc hat feß unb fräftig ben ©rijfcl gefaßt, bie (Singebungen be« ©eniu«

für bie (Swigfeit ginjujeitbnen. Ser üßint fpielt in ben nathläfflgen Socfcn be« un*

btbtdten Raupte«; feitwärt« unter einem (Baume lagert ein Knabe, Seetgooen’« Öiejfe,

beffen ^>ut neben ßch. Un« feheint bie 9lbganblung nadj ber 3bee unb Seganblung
bie glüdlichße unb bejeichnenbße »on allen, bie wir bisher ju fegen (Gelegenheit hat*

ten, unb wit freuen un«, bie fyreunbe unb Seregrcr ber Seetgosenfdjen STOufe ju

9lnfchauung berfelben einlaben ju bürfen, te.

änmeriung. Sa« nad) Ggimon'«, in ber fönigl. ©ibliotgei in Serien ßt<

ßnbtiegen, hödjft ägnlidjen großen !Bc et hoben 'fdjen Delbilbe, »on SSalbol» litgo»

Öirte Siortrait be« unfterblicgen fflieifter« »erbient allgemeine Seadjtung. Saffelbe

ben ^Jenbant ju ben Portrait« »on Sacfj, ©lud, £a»bn, ffllojart, (E. 3)i. ».

Sieber te. (Sdjlefinger'fdjer Setlag) unb enthält, wie bieft, am guß bie faeftmilirte

Kotenfdjrift unb 9taincn«*Unterfd)rift.

??acf>tr<trt jurn Sluffafe beö äprtt 6. o Sebcbur in ??r 10- b 3tfl.

Sßtinjeffin 91 n n a 91 m a I i e »on Sreußen, Scgweßer Stiebrid) be«

©roßen, bie funßfertige Klaoierfpielerin unb Sonbitgterin, Schülerin »on Kirnbergtt

(be« erflärten SeinbeS »on 3oßann 9lbragam fßeter Schulj), weldje im 64ien 3agre

am 30. 9Särj 1787 »erßorben ifl, erließ an ben bantal« bereit« berühmten KapeU*
SReißer 3ogann Blbragam föeter S d) u t j, auf feine Sitte „ben »eregrung«*

würbigen Blamen einer fo erlauchten Kennerin bem ßlabierauSjuge feiner (fpäter Ipo»

pulair geworbenen) SRußf ju Bla eine'« Sltgalia »orfegen ju bürfen" folgende

Antwort

:

„3<h »erbitte fegr, SReincn Blagmen unter ein SBerf ju fegen, worauf 3dl nie

unterfegreiben werbe, unb jwar au« bem ©runbe, weil 3<h bi« jegige BRußf für feine

SRußf gälte. Serlin, ben 16. 3anuar 1785. (gej.) 91 m a l i e."

SSBit »erbanfen bie SRittgcilung be« Originalbriefcfl ber gier lebenben Xeäjter be«

Scraponißen. Sie IKebaftion.
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Jiunft « adm4>tcn.

rrlin Die rnuflfüUfdjr 11 Sufführungen com 6. biS II. 9!pril waren:

ö n i g I. Opernbau«: Robert Cot leufel oon Blecerbetr (®!ob. Htrtenhurg —
Bttmefffn. Sri. Bauer — Stier. fit. 8otme8 — Robert, ft. Solomon — Bertram, ft. läflftet— RaimbauCI. ©ilbelm JeB con S o f j

t n i (fr. Rabtoanet — JeB. fftl. Jrielld) — Blatbclbt,

ft. Bornie« — HrnolC, ft. flrauje — ©e&let, fr. Solomon — bcutbolC, SlaC. 8öt|id)tr —
©emmi), ft. Slantiu« — gifeber). Stägigr Bauft wegen br« Oflcrfefte«. Die Slumme con
Bortici con Hübet.

© i n g f a c e m I e

:

©t. Bafffon«mufif nod) 6c. Slattbai con 3- S. B o eh, unter Seitung

Ce« St. -Dir. ©teil.
©atnifon-5fird)e: Dtr Job 3'!“ con ©raun, auägefübrt com Sdjneiter.fauSmann’«

(eben ©efangbtrein unC Cle Biebig’jehe ÄapeBe, Cie Soli Curd) firl. HJianbl unb Balbamu«, ftn.
SRontiu« unb Bötticher.

St. 3ofobi>-Stitdse: Der Job 3efu con ©raun, ouJgefuljtt com fouet’jdien Beteln.

Oratorium „©brifluB am Oelbetge" con Beethoven in Rrofl« Sofal.

Sinfonie-Eoncert bet 8iebig’|4)en ÄapeBe : Oucettüte gu Jen unb jum
ScmmernaditSttaum. Sinfonie „©eftje bet Jöne" con Spobt, Sinfonie B-dur con foebn.

fttotl'S ©tablijfement: Gcncertt Ct8 fl.-®!, frn. 3 o b o n n © u n g
’ I. .Hbjcbicb«*

©oncert bet S Biolinifttn-Äinber Räcjef (7* Concerto con Betiot. Sinfonie concert. con Stlarb,

©garba8 con Ribtb-Sobne tc. i. Btegiofa mit ®luftf con G. ®!. c. ©eher.
* Bteberbeer’3 Robert Cer Jeufel batte, wie ftet®, ba« grofie Opetnh.au? biS auf ben

lebten Blob gefüllt; in Bejug auf Cie Stu?fübruiig logt fich nur Ca« früher ©cfagte tpieberhclcn,

unb Ca« ©iebercintreten Cer ®!ab. Äöfttr in bie Rolle Cer Sitte münfdjen.
* R 0 f f i n i

’ S SeU, weleber am 8. t. in ber f. Oper jur Suffübrung tarn, ift ba« glänjenbjie

3tugnifc, welche« ftd) fein ßoinp. auSftellen fonnte. ju einet 3«'t, wo man eä gewöhnt war, über

Cie Scidftigfeit feiner VIelobtecn, über Cie Srmutb an bramatifdiern Su?brucf unb über bie Un-
wahrheit feiner mufifalijrben Situationen ju flogen, ja. Ihn wegen feiner (ebnen unb leicht errun-

genen Jriumpbe anjufeinben: Rur ein ©enic, wie e« cieUeicbt oufcer ®to»art einjig baftehen

Dürfte, fonnte in ber furgen 3 flt eine« faum fünfjährigen Sufentbalte« in Bari« folebe gcüdfte

entwiicln, bie con einem ernften Stubium Cer flaffifcben Oper mit ihren Snfprüdjen. bie glän-

jenbftcn Beweiie gaben. HBe« wa« in ber „Belagerung bon ©orintb" febon im Seime oorbancen

ift, ift biet auf ba» farmonifdiBe unb Scbönftt entwicfelt. Sie (übliche 8üUe ur.b ©lut« ber ®le.

lobieen fleht nicht vereinzelt unb ifolirt Co. fonCern ift im üflhetijcbrn Gbcntuafie bem behamatori-

ffen Balbo« unb Cer bramaliidien 3tee coorbinirt, fo Ca| Ciefe gaftoeen aUein ca? ©erf auf

eine föbe heben, bte ben bödn'ten Snjpriuhen gewachfen ift. Bon bem grünblieben Irfeihe , welche

Cie Gcfiiibung cerecclnb emporträgt. giebt ferner Cie bcebft forgfältige, bem ichönften Beben bei

franjöniehet; Schule entwaebfene 3 n,1tunientirung BeWeif. Sie befenber« balf ben neuen franeo-

italieniidien Stift entwicfeln. bem ffcb fpäter Demjettl in ber „gacoritc" ongefcblofien hat.

Den fauptwerth ber Oper finben wir in ihren melobifcb unb oft audi contrapunftijcb bemunbem«-
wertb gearbeiteten ©hören. Cie auch ben grö§ern J heil ber Oper Ui Rrn. con ill emnehmen.
Sie Ballet« finb eine gtajiöfe öiigepn 3ugobc

;
fit idftiffccn fi* H u b e r ’ (eben BothilPetn mit ©lüct

an. — ©a« Cie Suffübrung betrifft, fo war fit in manchen iheilen höebft gtüdlieb. Den SrnolC
barf Jn. geinte« ju feinen betten Batthieen rechnen. Der ©cbUaut feiner Stimme, gepaatt mit

einet ieiienen Sdtmlegfainfeit tritt in allen ben ©efang fo bcrtlieb enlfptedienbeii Scenen, nament.
lieb in lern Jrio be« *. u. im Duett be« 1 Sft«, benen ber lauteftc BeifoB folgtr. berpor. ©arum
bie Stic (ii Snfang be« 3. Sft« au«tlieb, war bei ber glüdlicben Di?pcjition be» Sänger« unbegrrtf-

lieb. $r. Rabwaner bat ficb al« Jell eine loben«weitbe Sicherheit angeeignet, ber gegenüber
einige Sdjwanfungen gu Bnfang be« J. Sft« gu Ctrjeihen finb. grl. Jrieticb fingt bie fleine

Bartbie ber Blatbilbe ganj genügenb, wa« auch bon ®tab. Bötticher i®cmnt») gilt. Hr.Boft lotlte tnblidi

ol« Btelcbtbal ba« gu ftarfe. faft buffoartige Suftragen meiben. Sie ©höre waren faft burebweg,

befonber« aber in bem erfebütternben i. fiinale, recht braC, wa« in noeb böberem ©raCc con ber

f. flapcüe gilt, Cie nach ber freurigen ©gecution ber Ourertürr mit lautem Beifall belohnt würbe.

Statt ber eingelegten überflftfftgen BaUetmufif wären einigt bee geftriebenen unb boeb integrirenben

Jbeilt ber Oper eiwünfcbter geweien.
* Ser 3. ßrt'jcht ©efangcerein I für gemijebten ©her) trat (um erften ®!a!e in einem eige-

nen ©oncert am 8. b. auf, beffen Hauptinhalt eine Reibe ron Bplffliebern bilbete Ter tüchtige

Dirigent bat burdi bie ©rünbuug tiefe« *. Berein« ber Bflcge einer ©attung. auf eie er feit

jeher fo clet Siebe unb Sorgfalt gcwanCt. einen neuen BoCen gewonnen. Di e Raticnalmclobien,

Cie einft in aUer ®iunbe lebten unC wie bie Sptacbe unmitlclbar pon einer ©eueration Cer an-

Cetn überliefert mürben, berflingtn immer mehr unb e« btbarf füiiftliditr Beranftaltungcn
,

foBen

de nicht wie anccrt ebaraftertftifebe ©igentbümlicbfriten bt« Bolf« gänfticb berloren geben. Die
Borträge legten fämmtiidj Beugmfl con bem ©ifer ab. mit welchem ficb ber Berein feiner Huf-
gäbe wibmet. wenn aud) hier unb ba Scbwanfungen in ben 6infä$tn unb ber 3ntonation be-

merflid) würben.

©ielhet eine Bcttagc all gertfe«ung.
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* Ber irrt tu ß e r 1 i ' fdjtn Dp« „Brr iroutabcur", ber tiadj Oft Hnalogit nie lucus
a non lucendo getoöblt, beruht auf eerfduebeiun grellen ßorautfegungen ton einem Scheiter,

taufen, einer terbrannien 3'S'unetin , einem aut Betioecblcltmg in Die glaamtn gefcbtcubeiten

Stinte u. f. m , unt flcuert turdj eine Selbe ton ©teilen Der üiebe, ter nebenbuhlerifdien öifer-

fudit uns bet Saci)tgclü|te3 ivietcrum auf SBcrb unt Jot Io?. 63 ift ein ®ebiöu ton üben»
tcueriicblfiten, mit fie tie mcDerne ©übnenromaniif in Die SRobe gebracht, unt mit fie jdjon öfter

ta toaren, g. ©. auf teil aliengiifiten »nt altfpanifdjen Ibeater, bei einigen ßorgängern unt
unt GoUcgrn ShaLelpcarc’?, mie bei Den 3eitgcnoficn 8opt be ßega’D. ßon ©abtjdifinlidifeit,

SBotiPirung, 8)lu§ unb 3" 1 »ft bei einem foleben iegt niebt tie Sete : aber anbererjeit? lä§t e?
(icb nufer leugnen, pap ter ßerf. feine Situationen mit einem gemijjen ©eidjicf füt tag mupfa.
Iifcbe Raffinement gureditltgte, befonber? für gefleigerte SBomeme t<3 (SefüblbaugDrudet unt für
ten ffitdjjel ter Stimmungen, ömf aefeer Sinn ift „Bunft unt 6<batt", Gffett ift ,.HU<»". fönntr
man, Soctbc'3 ©orte parotirent, jagen. SB. ©.

* Ber fönigi. Bomjänger fjr. S o g o l D Deranftaltete am 3. t. eine ©robuftion feiner gabt*

ttidjen .3 dinier im Solo< uut Sborgejang unt legte aleut ter Dftim. 6bor a capella ton ©a.
leftrina unt 3Bciibel?jobn'3 $l)mnc ein günftige? 3<ngni& für Die teefenifefer üluObiitung Der

Stimmen ab. Bie Intonation ter trcibliefeen Sborflimuien iten SBanntrcbor biitetc ter t Bom.
efeor) mar im allgemeinen beftimmt unt rein, ter (Sang ter eingelnen Stimmen flat unt corrett

— ttogegen in tem Afietjerbeer'fefeeit „©rautgeleite". a capella, Oie tiefem roeibluben Stimmen
niefet gang Die Sdticterigfeitcn ter dtromatifbben Sänge übermanten. jfetenfallg aber [int tiefe

mit jorgfamem gleit unb Saebtemiinif geleiteten Uebungen be? 8ehret? mit Bingcnten bücfcft

anerfennenbtoertb. Bit Soiocorttäge Der Sibületinntii legten 3rugnip ab Don ter ISemtfjenbaf.

tlgfeit ihres ifeferer». Der natb ten Sejegcn ungctünftelter, etter ionb.lbung perfäbrt , Die Bot.
tragt raaren intereffant unt erfreulid). Bie Sängerinnen bet Buctt? au? ,.3ubaS SBaccabäu?"
Don Mäntel bebcrtjdieti nicht gang liefe er tie Intonation i tie Uri teS Burchfübrcn? intcffen maihte

bem ©eicDuf Dt? liefern» olle übte. Sehr toeidi flang bie Stimme bet SBab. 8 u b a r j ib in

8Benbcl?iobn’? Dtjmr.e unb in SBogort'3 Hrie au? Sigaro’3 ^odjjeit, wogegen ta? Xntantc mit
groger 3nnigfeit, eolem Hufbrui unt treffliefe«» SiebanMung ter mezza voce oorgettogen

tourte. Bit hefte Stiftung »at tie te? erl. £ a a i e, au? Safib, im ßortreg ter Hrie au? tob
3<iu unb ©alget'Htic oon ©alfe. Seiditigfeil unb ©eftimmtbeit be? Sonanjuj))? , beteulmber
Umfang, gute ©ilbung ter Äopfliinmie geidmeten bie Sängtrin au?, njemi auch tie Stniäfe in

ben Uebergängen be? Stimmregifler? gumeilen ettoa? gu hoch mären,
* gil. Sinfonie 3 * • I ntt bereit? fleh im Goncttt am 36 d. SH. al? eine im hoben

(Brate Beachtung berbienenbe ©ianißin 3m ßortrag ber Sotinanibula.gamaflc ton Bbalberg

lief tie allerbing? jebr entnaiefelte teefenifefee gertigfeit eine clteo? reinere 3ntonation ttünfebtn. tote

mir auch in ccr ßermenbung ber ©ebalc mit ter fungrn Äünßlenn niefer überemftlntmen. ©eun
bie mirflid) febönen ßeüini’jcben ßlotibe nicht gang gu ter (Bettung tarnen, Cie felbft auf bem ©iono
erreidjt merten fönntn, |'o liegt tie Sitjult an ter äinfeitigfeit, rotlche überhaupt to? moterne
ßianofortcfpiel angenommen hat. Bicft ©länget fdneanpen in ber Jnipromtu Caprice oon ätuilaf

unt in tem reigenten gantafie-fejmpromplu dou Gbepin Op. 66, einer mähren ©erle au? tem
unwägbaren Saiblaf De? Dereimgteu SReiiitT?. ©raDour unb Smpfintung gingen hier ©aut m
fpant unt brachten ta? Stiiif gut greinen ®eltung. gtl. ßallcfi, früher ©rimabonna in

©rüfiel unb ©eier?turg, fang tie ©elltni'Mie ©rabouvarie au? „I PuriUtli“, SBcljerbfet’?

(Bnabenaric, ein ftamicte? Sieb, mit $rn. e. D. O fi e n SHenbelbiohn'? „Sultifa unb Ratern" unb
rin Roifim'fdit? Buelt. Bit Äünftlerm beroie? m roUBem ©laufe eine ccrtreffliafec Sdiult, ©t>
ffefemeibigfeit ber Stimme unb ätennlnifj ber Sthlarlen ;

bie Stimme erfefeieu in ter $öhe ange.

griffen; Da? ßublifum nahm alle Seiftungen mit grefjem ©eifall auf.

* Bie Steiler jihe 3tg. toiterfpriebt ber Saibtidjt in Hr. 13 b. $tg., baf üaglioni'?
Ballet „Bet Sturm", mit SJlufU Dom ®rafen Hebern, an bet f. ©übne in Scene gehen nnrb.

Biefe ©littbeilung toar au? flchertr Duelle, bie 3ufunft mirb entiiheiben.

* Bie Corfleflung gum ©eften ber „Berfeberantia" im BneC..©ilbelmflätt. Iheater braihte

tinen Seinertrag oon 360 Iblt., tuelcfeer ter, mit ©enehmigung te? ^tn. ®en..3ntcnbanten bon

hülfen, gegebenen Unterftügung oon ffllitgliebern ber t. fjofbübne gu berhanten ift.

'Ber hier erjebimene eiaDierau?gug bon Btrbi’3 SroubaDour i II Trovatore) Ift

n i <fe t digentbum bet ©etliner ©trlag?hanblung, toie mir au? fidlerer QurHe erfahren.

* Ba? goncert ter Bcfdiioifter SB e b e r geugte Don ter fortfdirritenbm dnlmiieüutg tiefer

jungen Sünfilerfamiüe. Sri. 8 i n o SJl e l) e t, bererta gu einet fertigen ®efang?IünBlerln heran.

S
neift, trug mit iebenem tramatifeben HuDbruif mit SBab. © o t b c, ta? Buctt au? Rofflni‘3

iemirami?. bann SRogart’3 3igaro>8ltie „Sur gu flüchtig'', ©umbcrt’3 „O blttducb, liebe ßöge-

lein" tot unt ernbtetc Den teidn'ien ©eifaU. Sie fleinen ©eigenoirtuofrn ^ugo unb 8*1 i} S1

(13 unb » Sabre altl blieben hinter Den fegt ai? ihren Hebenbuhlern hier etjiiientntn fr

hen ©unberfmbern Siiicgef mohl nicht in Siehetbeil. Jlühnheit unb Sauberleit De? ©ogtnflrieh.

gurücf; fie fpirlten gtmeinfam ein Bopteltoncert Don Beriot, Hufforterung gum Bang uon 6.

SB. t. ©eber, unter SBttroirtung be? ßianifien f>tn. 8 e b m a n n, bann eingeln fi u g o SB.:

La MOlancolie t ©turne, unb gelij SB.: ©eber’3 legtet fflebanfe u. ßariationen bon ©. SB eher.

* Dr. ftbrhianbor tbeilte am SB o. SB. im Bonfiinftler.Bmin tinen tbidjniti feinet
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Biographie ©änbel’t mit. ©anbei, 1# 3obr alt, befanb fl<±> oon 1703—7 in Hamburg, pem
bamaligen ®langpunfte mufit. Bilbung. Sti einem Südblid auf Ci« Opet im 17. 3abrbunb«rt
gab Dr. 6. «ine Sbarafteriftif bet ©amburget Oper unb tbret bebeutciibflen 6omp„ Seinbatb
St a i f e r; gugltidj roiet «t aut bem ©erabflnfen bet StufU bon «inet cotber «neiebten ©ob« bi«

dtbebung burdj ©anbei unb Bad) alt gefebidjtlidj nolbibenbig nadj unb berichtigt bi« ngangelbaf.

len Sliiilheilnngen feinet ibm milgünftigcn 3«t!g«nojfen Wattbefon. ©änbel’t 1. Oratorium,

in Cat 3abr 1704 gefeit, unb feine 1. Opet Hlmlra (1703) maren oon bödjfiet Bebeutung. »(an
(lebt biet ©änbrl’t (Seift jibon über all« fein« Äunftgenojfen tieflg emporfteigen, unb ben 3üng*
ling fidj in unerfreuliib«n cürftigen Betbälmiffen eben fo mannhaft alt b«j<b«iben benebmen.

* St gereicht unt gut greube oon einem neuen Triumphe c«r beutfcten Orgelbaufunft gu
beriibten. ®en Orgelbauern 3- 8- 6 dj u l j e unb Söhne in B a u 11 n g e 1 1« (In tbüringeni,
meldje auf ben HutfteBungen in Sonbon unb Barit Webaiüen erhielten u. bon bet Berliner Strabe.

mi« gu afabemifthen Äünftlern «mannt mürben, ift b«r «brenooOe Huftrag aemorbei’, für bi« neue St.
©eorgenptartfirdje m®curaft«r «ine gr. Orgel mit 4 äJtanualen gu bauen. ®ie ®itpofUion bagu ift bon
b«n namhafteften Crganiflen Snglanbt, SRogert in ®ourafter unb ©opfint in Bonbon entttorfen

unb enthält 3 Slfüfclge. lt l«f., 3t 8f„ tt 4f„ 3 if. unb 1» gemifebte Stimmen. 6umma 77,

tarunter tO meift auffdjlagente ^ungenregifier. ®at SScrt mirb nach ben neueflen Srftnbungfn

unb Berbejferungen confttuirt unb alle Borgüge b«r beutftben, englifeben unb frangöflfdien Orgeln
bereinigen. Wehre« neue u. miebtige Srfinbungen bet ©in. Sdjuig »erben in bemfelben gum 1. Wal
in Hnmer.ttmg tommen, fo ba§ bie Orgel, gu beten Bodenbung 3 3abre gemährt flnb . (fpodje

maaten bürftt. ©. ©.
JlmftetPam. Ban 8 ree, Somp. Cer berühmten boBänbtfdjen Ballobe

,
;
Adolf by het

Graf (am (Srabl van Maria“, bi« Curd) bie beutidj« Utberfegung aud) in ®eut|djlanb Singang
gefunben, auch befannt alt langfäbriget ®irigent ber Soncerte Felix meritis. flarb am 14. gehr. b. 3.

Pofton. 3ur SSürbigung billiger Äunftberbältmffe biene bie ibatfaebe. ba| bi« Brimabonna
ber Oper in ben Reifungen alt eingtge funftgereebte SBifcberin oon feinen Spigen fldj efferirt, tuäb<

tenb ber Ä..W„ Sbor.®ir, unb Slotencopift in einet B'tfon, feine Bebenflunbett mit Slaoierftim.

men autfüllt. 3 11 ber neu «inftubirten ©alfe’fdjen Oper „®ie ©aimontfinber" erhielt bat Orctefter,

aut 8 Wuftfmacbern beftefjenb, eine Berftärfung auf 10, beten Hälfte aut (Dilettanten beftanb, bie

gum ibeil nicht einmal Cer erfien unb eingigen Btobe beitoobnten.

prealau. Hm 18. Wätg fcbloff Wenbeltfobti't Sliat »ürbig bie Soncertfalfon unb gebührt
bem oerbienfilicben Beiter ber Singafabemie W.-®ir. Wofemiut ber märmfte ®anf. 6. St.

©. Bring gOlebtitb Söilbelm oon B«ujjen geruhte ber Huffübrung beigutoobnen.

Promberg. © a g ii e r ’ t Sannbäufer mürbe t Wal. am >4. unb 33. STiärg aber alt

Soneertmufit, oon (Dilettanten autgefübrt. mit Ordiefterbegleitung, »ogu ©r. 8’Hrrongt aut ®angig
bie Stimmen beveitmiUig bergelteben batte.

Panjig. Stad)Dem St. (Sende im ©erbfte feine Opet „Boltjpbem" gegeben, führte er fegt eine

neue tomifebe Oper „®er ®elger aut iprol" auf. ®er ?rjt beljanpelt eine Spifoteaut bem Sehen
bet befannten (Seigenfabrifanten 3afob Stainer. Sin Sliarcbejc alt Stirnft., Weiftet Suebano alt

Bäein.Sntbufiaft unb «tne eitlf unb faprigiöfe ttalienifdj« Sängerin oertreten bat beiter« Slement
unb madjen Den britten Hft jebr lebenbig. ®ie Bluflf ift melotifd) , ihre glatten, fnunbUdjen
Xonmeflen faBen jdjmeidjelnb in’t Ohr. ®ie Welobieen flnb burdj briflante 3nftrumentirung‘ un.
ttrftügt; bie fomifeben Stummem flnb bie mirfungtPoBffen. ©r. g a t) r e n b o I g fang bie ©aupt.
partbie ; Portrefflid) roor ©r. SdimiOt alt Sud)ano, ©r. Weber fanb (leb mit ®«id)iif in bie Solle
bet SJtarebefe. ®ie ®amenrollen maren burdj grt. ©oBanb unb Sdjtöber gut bejegt. ®ie Opet
mutbe mit grobem Beifafl angenommen, bet Somp. tunfer Stapeflmeifler) betporgerufen.

Preabin. ®ie Oper ift ihrer briflanteften Strafte beraubt, ©t. Sidjatidjed unb Wab. Bütb«
gaftiren autmärtt i legiere bat alt Sufteiia Hbfdjieb genommen unb ift bereit? alt Storma tn (Ründjen
mit gurore aufgetreten, linier neuer ienotift ©r. Ä r ü g « r fang unb fpielte ben ®ennaro gang
oortreffliit. 3n ®luifS Hrmibe entgüite SJiab. Bürbe burdj Straft, Hutbauer unb Schönheit
ber Stimme, fte raubte burdj edjt bramatifdit ®eflamotion unb bie 3artbeit bei Jtantifene bat Bu-
blilum bingutelfjen. Sidjatfcbecf ift im Spiel unb ®«fang ein herrlicher Rinalbo. ©ürbig gut
Seite ftanben Wilterraurgcr alt Ubalb, Strüger alt bänijdjer Sitter unb Wab. Strebt alt gune
bet ©affet, mäbtenb bie ©rn. Hbiget, Subolpb unb Bohrer, Pie ®amen StraB, ©eher unb Hn.
fdjüg in ben minber bebeutenben StoBen ttefflid) maren. St..W. Reijflget birigirle.

/ranKfurt a. /B. 3um 1. Wal« mürbe „ganebonette". Oper pon Clapiffon gegeben.
®ie redjt fteunblube Rufnabm« ift Per gelungenen Huffübrung unb ber geftbmaefooüen jnjeene
fe|ung gugufebreiben. ®erUejtift, tpennmanfidj über aBe Unmabrfcbelnliebcitbinautfegt, unterbau
tenb. ®ie Wuflf ift leiebt, gebt beinah« beftänbig im tangrbbibmuO, bringt abrr bodi redjt lieb.

Ildje Welocteen. Hm iebbafteften mürben bie ginale bet 1. uitb legten Hftet applaubirt, bi«, mi«
man etft nad) ber Huffübrung erfuhr, oon unferm Kadern Sf.<TO. Sibmibt an bie SteBe ber

nidjt paffenb erfdjientnen Sm. ber Oper componirt maren. gri. Beitb igandjonette) errnarb fidj

burdj Hnmutb im Spiel unb elegante Hutführung ber anftrengenben ©ejangtpartbie, bereu ge.

häufte ßoloratur fle mit Seicbtigfeit übermanc, taufdjenben BeifaB. ©r. Baumann i Bring Bouitl
fpielte unb fang feine Bottbie mit mufft. Sidjerheit.

eöriitj. grl. p. Stern* ®»iagbomtfa unb ber Biolinoirtuof« ©r. Stern gaben
ein ffiobltbätigfeiit Soncert. bat febr rege tbeiinahme fanb. grl. p. Stern, aut Berlin, meidje
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mit fcböner, gloefenreintt Stimme einig« Opern-trien au« HalÄPt)’» Bofenfee uns gieber »an
Sdjubert unb ®umb«rt oortrug, trfreute flcb Be« adgemelnften Belfad«. Sicht minBete Birtuofl-

tat entoitfelte Bet Hobengodet’fibe Goncertrneifler Stern Purdj (ein Spiel auf Bet fSioline im Borttag
mehrerer BicugtempJ’ldier unB «tarnet Gompofttionen.

((ambarg. SRaP. Balm. ©paget ift (eit Auguß B. 3. engagirt, eine Sängerin, tteldje in

Bielen Sotten Bie Höh« unB ®röß« ihrer Äünftlerfeboft bettue«, Bie mit tiefer Grfcnntniß Be« SBe-

|en« unB Per Sntentionen Ber Gomp. jeB« Solle betjanBelt unB gut Anfebauung bringt. 3m ®on
3uan gehört SRaP. B a l m ' 8 Sonna Anna brfanntlid) gu Ben porjüglidjflen Deinungen. ©ie
entoitfelte in Ber Sache-Arie Bie BoBfraft Be« Organ«, in Ber Brtef.Ärie fJABe Per ®r(ang«Bir.

iuofttät unP in (eher Bi'« ein genaue« SJerftänPniß beften, ma« Per Gomp. PargeüeQt miften I

OcBte. Gin gmeitee ®langpunft in Per iebenen Seihe Bon ftunftfdjöpfungen, ift Pie Sed)a in

H a 1 6 D p'8 3üBin. ®ce SJluftf Bedangt phhftjth« Äraft, Bolubilität Bet Stimme unP äußetft tüch-

tige muftf. ®ud)bitbung. SRaP. Baim. Spaßer geidjnet Pa« tiebenbe, energlfdje SRäpdjen, Pie

fromme Begeiftetung Ber 3üPin uno Bie cble ®ulBerin mit feften unP großen 3ügen, (le lang mit

fo oirtucfer Schönheit, Bag Pa« Bubtitum fie Biennal heroorrief.

liönigiberg. SR eberbeer'« SorBftetn, am 19. SRärg mit erhöhten Breiten nun I. SRal

gegeben, ift bereit« 8 SRal oieherbolt unP ftetfl enthufiafti(<h aufgenommen oorBen. Hr. Soberti (Be-
ter) ourpe in (einer ®orfteBung Putd) cieijaihen BeifaB, joroie öfteren Heroorruf auSgejeicpnet,

namentlich ri| er im großen Binole Be« *. Afte« ba« Bublitum gut aflgrmetnen Begeifterung hin.

Such Brl. Boüat (Satharinai fanB aUgemeine Anerfennung unP HrrPortuf.

Jripiig. 3m ©emanPhauS-Goncrrt gum Beften Per Armen am 19 8. SR. tcurBe Beetbo-
Ben’

8

SRuftf gu Bern Ballet „®ie (üefcböpfe Be« Brometheu«'' hier gum I. SMal aufgeführt.

®ie SRuflf tm 3ahte 1800 componirt, enthält überaU 3ugenDmutb, ungetrübte 0reuPe, SeigenBe«
j

in Ber GrfinPung, Bifante« unb ifeinheiten in Ber Anlage unp Ausführung; Ba« Bagu oon $m.
Bengel reritirt« Seipl'fche Beucht giebt nur ein oberflächliche« BilB Bet Situation. Bri. 3'nnh
SR e p t r, au« Berlin, fang mit großem (Erfolg Bie feurige, Sache atbmenpe Sfrie au« t> 5 n B e t’8

Semele, Surfchmann'« „3<h fchnitt e« gern in ade SinBen ein" unB S!enPel«fohn’8 6uieifa.
* ® r « p f 4 o <f, Per berühmte Glaoletoitiuofe au« Brag, concertirt hier.

#ou»on. ®ie italienifche Oper, unter Dumleb’8 ®ir«ftion beginnt ihre Borfte düngen am 14. p.

mit ® o n i g « 1

1

1 ’ 8 „Saoorita". Sie Samen Älboni, B'ecolomint, Spetia unb ßrtotani, Pie

®t n.®iuglinc, Beletti. BeneBentano unb Sofft ftnB Bie ®efang«häftr.
JBaiianB. ®ie neue Oper „Simone Bocauegra" Bon 8 e r P i ging im Sbeater alia Scala

mit groeifethaftem Srfolg in Scene.

(«na. Sie Segierung hat Pen faif. Theatern folgenben jährlichen 3u fe*>u§ bemidigt: Per

gtogen Oper 8*0000 Br««., Ber Opera comique unb Bern Thö&tre franjals jebem *40000 grc«..

Bet Opera itaiien unp Bern Odeon 100000 grc«.
* ®a« neue Ballet „SRarco Spaba" Bon Suter hatte bei feiner 1. BorfleQung in Per

(aif. gr. Oper am 1. p. nur geringen Srfolg.

* Sgra. S t ft o r i ift in Schiller'« SRaria StuarPa am *. p. toieper aufgetreten.
* iberefe St 1 1 a n 0 1 1 a Berpeirathet fidj mit Ben Äapilain Pom @enie<Gorp« ®tn. fS at-

me n 1 1 e r, Ber alO muftt. ScptiftfieHer in Per Gazette musicale oft aufgetreten ift.

frag. St i 1 1
1

'

> Oper „®te Brangofen Bot Sigga" erfepien toieber nach Brei jähriger Muhe
unp mürbe fehr beifällig aufgenommen.

* ®er SSunftfritifer X. mürbe mcuchilng« überfallen, meil er eine $rimahonna getabelt batte.

jkchulpfortt. 3m Berftoftenen KHnterbalbjahr« mürben Bom SR.-®ir. 6 e i f f e r t mehrere Gon-
certe Beranftaltet. in Benen auch größere ®efang«mertc gur Aufführung tarnen, nämlich : ®oe!be’8

gauft mit Ber SJluftf Be« Sürßen BaPgimill, mobei $rof. Äoberflein unB beften 6obn Pen oetbinPen-

Pen Xejt recitirten. SRenbelSjohn'« Sböre gum Oebipu« unb St n a cf e r
1

« Bergmann«,
grüß, Pie mit lebhafter BefriePigung aufgenommen mürben. Auch erregten anbere Gböre g B.

Per BarPengefang 0 . 6t I eher unb „Sonntag« am Sbein" p. Seiffert lebhafte Spmpbatbie.
Weimar. Am *«. Blärg mürbe Schiller'« 3un8hau Pon Or!ean8 mit Oubertüre, _3»ifchen-

aftSmuftt unb 5?rönung«marf<h comp, pon Seop. ®amrofcp tau« Berlin) gegeben. Gine gang junge

Sünftlerin Brl. Bettt) 3 et r mann gaftirtc mit fo großem (Erfolg in Per XitelroUe, Paß fte Pier

Stal gerufen mürbe. 3n ®amrofif>'8 SJluftf berrfdjt ein 3 U8 lief poetifchet Auffaftung, tonPid).

terifche Begabung leuchtet au« bem Sangen beroor. Bon Beter G o r n « l i u 8, melcbet fo glän-

genb mit Pem „«ater unfer, » geiftliche Siebet für eine Singftimme" al« XoiiPid)tet Pebütttte,

BitP eine gmeiaftig« Oper ermattet.

Wien. ®ie Peulfd>e Oper fchioß mit SR o g a rt '

«

®on 3“an ; gtl. Xietjen«. EnPer« unb
Beet mürben mit Blumen überj<büttet

;
8 « cf ’ 8 Champagner- Arie unb StänPdjen cm t. Aft mit

Pem Biolion-Accompagnement Pon SRatftePer, fomie Pie Pon ihm unb Dr. Sebmip gepiegen Purcbge-

fübrte febaurige Schlußfeene roaren Pon großer fünftlerifcber BePeutung. ®et ilalienifihcn Oper

ift c« noch nicht gelungen Pie ®unfi mie im porigen Saht« gu erringen; 6gra SRcPori, Garrion

unp Bern permoditen nicht ©onigettl'« Marino Falieri gu palten.

* 8 a g g i n i 90b J Goneerte mit außerortentlitbem Beifall ;
er beftßt nicht Pen großen Xon

Pon Bieustemp«, aber in glängenber Xetbnif fictit er Pem ®eigenbero« Gruft nicht nach.

* ®te f. f. Oper gab Pom 1*. bi« GnP« SRätg : *Propbc t, SorPftem, Hugenotten, Sibefungen.

SefionPa, (#a#fpiel Pet Slflortl, ®on 3“an u. Pom 1.—10. April: Marino Falieri u. Ernaui.

Potor Varancwortiictikeii Uer bcnteainger’achen Buch- und btuaikhamtiuna H Sohlusinger). 3«. Binden,

ä'hvllpmsmolniet ma L Koffce 88.



So eben sind im Verlag der S«Hle»l«»**»'schen Buch- und Musilchandlung in Berlin erschie-
nen und durch alle soliden Musikhandlungen zu haben:
Auswahl russischer Lieder. No. *1—44 deutsch und russisch mit Piano : Glinka, Liebesglück. 4 Sgr.

Molly 10 Sgr. Bul&cholf, Ach welch Schicksal 4 Sgr. Cavos, Komm, o Freund. 14 Sgr.
Auswahl von IS schottischen, irischen u. englischen Liedern, ges. von Clara Novello. 4 4—7>z Sgr.
J. 8. Bach. Ceiebre 1" Prälude pour Piano. 4 Sgr.
Becker. 3 Lieder für I Singst, mit Piano. t4 Sgr.
Berliox. Der Orcheslerdirigent. Die neuen Instrumente ILe Chef d’Orchestre etc.) 1% Thlr.
Denlxettl. Ouvertüre und alle Gesangs-No., auch das berühmte Sextett aus Lucia di Lammermoor.
No. 8 in Partitur und Stimmen 4 4—44 Sgr.

Field. Sonate däd. 4 Clementi p. Piano. Nouvelle Edition. 14 Sgr.
Fontana. 4 Uomauces. Op. 18. Nocturne. Op. 40. p. Piano 4 14 Sgr.
Gluck. Cavatine „Blülheuuiai erschein'", neue Dichtung von Grünbaum, für Sopran mit Piano 4 Sgr.
Bnmbert. Bis der Rechte kommt. No. 3. Lied f. Tenor mit Piano. 7% Sgr.
Joh. Snng’l. Ivanovitsch-Polka. Op. 89. 4 Sgr., Maria’s Traum- Walzer. Op. 108. 14 Sgr., Nordstern-
Quadr. Op. 10». 14% Sgr ,

Flaggenfest-Polka. Op. 114. 4 Sgr. Sämmil. f. Piano, f. Orcti. ii %— 1 Thlr.
Ad. Benaelt. Slumine Liebe transcrile p. Piano p. Pflughaupt. rz % Sgr.
Jubelfeier des Primen v. Freossen f. Piano 14 Sgr., do. f. Mililairmus. 3 Preuss. Armee-Märsche 4 I Thlr.
Kontakt Fantaisie brill. sur la Juive de Halävy pour Piano, Op. 70. 4 Sgr. Fleurs melodiques, 14

fitudes pour Piano. Op 77. Liv. 1. I Thlr. Liv. II. I % Thlr.
Kollak. 3 Transeripl. fac. de Mülodies russes. Op. 64- 66A. 4 tu Sgr. do. zum Concertvortrag ä 40 Sgr.
Knntze. Im Walde, Der Handwerksbursch, 4 heitere MännerquarteUe. Op. 43. I % Thlr.

Bassä. Romanze von der Nadel u. Nachtigallcnlicd aus Jeanetten s Hochzeit f. Sopran mit Piano 4 17%; Sgr.
Beyerberr. Potpourri aus Robert, arr. y. Wagner. 44% Sgr. Maria und ihr Genius f. Sopran. 7% Sgr.
Boiart. Die Uorfmusikanten. Part. I Thr. in Stirn, t % Thlr. Ouvertüre zum Scbauspieldirector. Part, f Thlr.

flnsica sacra des K. Demchors. No. 48. J. B. Bach. Nun bab' ich überwunden 1. 4 Chöre 14 % Sgr.
Herzog von Gotha-Coburg u. Graf Redern. 4 Fackeltänze zur Vermählung der Prinzess Louise u. des

Grossherzogs von Baden, f. Piano 4 14 Sgr.. f. Militairmusik 4 I % Thlr., f. Orch. 4 t % Thlr.
8chefer u. v. Schelcber. Der letzte Chrislbaum f. Sopran mit Piano. 14% Sgr.
8tern. Duo brillant et facile sur Robert le diable p. Piano et Violon concert. Op. 44. % Thlr. Cadence
de Thalberg p. 4 Violons io Sgr.

Btradella. Preghicra per Alto: Piel4 Signore - Lass für die Sünden, dito per Soprano 4 7% Sgr.
Stranss, Tolbecque u. Busajd. 3 (Juadrilles 4 la cour (Les lanciersj mit neuen Tanztouren für Piano.

4 10 Sgr., f. Orchester l % Thlr. Die neuen Tanzlouren allein 4 Sgr.
C. B. v. Weber. Auswahl von 8 Liedern aus 0|> 30 u. 7t. f. Sopran: Es stürmt, Frage mich nimmer,

Sagt was schmunzele Sind es Schmerzen, Keine Lust, Mädchen ging die Wiese ä 4— 10 Sgr.
dito für Alt mit Piano: Es stürmt 4 Sgr., Mädchen an Schneeglöckchen 7% Sgr.
Concerto p. Piano Op. 34. av. Acc. de Quintuor arr. p. Comte. de Watdersee. 4% Thlr.

(Selatllehr Comiiomlonrn Io» Clavirrnnsiagr mit Teil.
Joh. Seb. Bach. Passionsmusik nach Ev. Malthaei, vollst. Clavierauszug von A. B. Marx. net. 4 Thlr.

Alle No. einzeln, dito Partitur. Stimmen etc.

Cornelius. Vater unser, 9 geistliche Lieder mit Piano. I % Thlr.

Handel. .Messias, Judas Maccabaeus, 9 vollst. Clavierausziige arr. von C. Klage, nel. 4 1% Thlr.
— 1« Sologesänge mit Begl des Piano, ausgewählt von A. B. Marx t % Thlr.

Undpaintner. 6 geistliche Lieder f. Alt mit Piano Op. 167. I Thlr.

Bejerbeer. 7 geistliche Gesänge von Klopstock. 4stim. Partitur, dito Stimmen. 3 Thlr.

Bozart. Requiem, mit latein. u. deutsch Text,mit hymnol. Roilage von C. Klage. Netto 1 Thlr.

Huslca sacra ausgeführt vom k. Domchor in Partitur uud Stimmen. No. I — 44. 4 Thlr., Nr. 44 — 48

7 Thlr. Einzeln No. 1—48 4 4— is Sgr.
Pereolose. Stabat mater. vollst. Clavierauszug mit Chören arr. von Lvoff. 4 Thlr.

Sponr. Vater uuser. 4 Thlr., dito Partitur, Simmen.
Graf Redern. Liturgie, vom König! Domchor gesungen, für 4stim. Chor. 40 Sgr.

Sammlung geistlicher Gesäuge „Sion" dir Alt mit Piano. 43 No. a 4— to Sgr.
— dito für Sopran mit Piano i Hosianna) No. 34 4 4—10 Sgr
Tb. de Witt. 14 Psalme und Lieder für 4 Frauenslim. 4 Lief. 4 1% Thlr. Agnus Dei. 4stim. % Thlr.

Alle .Musikalien mit höchstem Rabatt
Verlag der Nelilralnirer’schen Buch und Musikhaudtung in Berlin.

Ule Dresdner Naehrlelaten
erscheinen täglich früh und bringen mit möglichster Schnelle und Vollständigkeit alle wichtigen Lokal-,

Provinzial- und politischen Nachrichten, gemeinnützige Besprechungen, Berichte aus der Kunst-, Lite-

ratur- und Theaterwelt i über die Abeud-Vorstellungen im Künigl. Hoflheater referiren die ,,Dr. Nachr.“

schon am darauf folgenden Morgen), interessante Miscellen und Anekdoten, einen allgemeinen Ge-
schichtskalender. Dresdner Tageskalcnder, telegraphische Börsencourse, Kirchen- und Familiennach-

richten. Concertprogramme und Bekanntmachungen und Annoncen aller Art, die bei dem grossen
Leserkreise des Blattes von besonderer Wirkung sind und änsserst biiiig berechnet werden idie

Zeile 4 Pfennige). Ausserdem erhalten die Abonnenten allwöchentlich eine
„Belletristische Sonntags-Beilage“

«ratfs, Erzählungen, Novellen, Gedichte und Sprüche enthaltend, zum Zwecke einer ansprechenden
Unterhaltung. Es findet sich sonacli in dem Blatte alles Wisseuswürdige in gedrängter kürze, wo-
bei die sächsischen uud speciell die Dresdner Verhältnisse selbstverständlich die nächste Berück-

sichtigung finden. Auswärtige finden in den ,,Dr. Nachr ", ein Bild des Dresdner Lebens nach jeder

Richtung hin, weshalb wir namentlich auch die Redaktionen auswärtiger Blätter darauf aufmerksam
machen. Der Abonnements-Preis beträgt für Dresden vierteljährlich 15 Igr., für auswärts durch die

Post bezogen 1t Igr. Llepscb * Reinhardt.



€i<b<nttr 3abr^««j. M 15.

Setlinct S3Jufif'3«tung

€iJ)b,
beraubgegeben

»on einem herein tbeoretifdier unb praftifcber SJhtftfer.

0onnta<i ben 19. 3Ipttl 1857.

fBöd)entlid) erftbeint eine Summer, ^rämimerationjpreie jäljrlid) * 'Jtjlr., jät>rlid) *0 ®gr.

Seflellungtn nehmen Sie Slfllrfingfrl^e SterltiRffbanblung, 34. unter t<n Sinten, alle Loftan*
(lallen, alle Butfc. unb SWufinjanblungen bet Jn. unb HuSlanfceg an.

Senbungen an bie »ebaflion werben burefc bie SerlogSbanblung, ober frei per RSoft, erbeten.

5ÖMobran»et.

„SR u f i I ju © t r u e n f e e Don SReperbce r."

«on 3. Sebuibt.

3R baS üRelobrama als fetbRänbige« .StunRrcerf beredjtigt jur (SriRenjf

liefe {frage würbe febon oft biSrutirt
j

orrneinenb unb bejahenb, je nadjbem bie

RlnRehten über bie (Aufgabe unb bie Sujet8 beb Drama herrfdjenb Rnb. (Diejenigen,

bie au8 bem Stfiaufpief an e «gfuRf Detbannen wollen, ja fogar bie 2RuRf Der Cntt«

acte, haben wenig ®rünbe für ihre RInReftt, nur fubjectioe SReinung ober @efühI8fache

beflimmt Re. Der einjig Dernünftige ©rtinb für Re iR ber: ba§ nur febr feiten eine

nahrhaft tharafteriRifdje, ben Situationen beä Drama tntfprecbtnb angemeffene ÜRuRf

gefunben nirb, foroobl jum ÜRelobrama aI8 ju ben Cntr’aften. (Die grigte 3®hl

bet entsafte in Den Scijaufpielen haben faR gar feine geiRige Derreanbtfeftaft mit

benfclben gemein; Re gehen reebet au8 bem ®mpfinbung8Icbcn beB oorhetgehenben

®fte3 herDor, noth leiten Re in bie ©eiRefRimmung be8 foigenben hinüber. SBenn

aber fogar in einem Drauerfpiel heilere, IuRige XanjmuRf ertönt, nenn bie fr5hli<f)en

©atjermclobien oon Sanner, Strang, Johann ©ung’I u. '21. bie 3'oifebe«afte ber

Dramen reie SRacbeth, JTönig 8ear, URaria Stuart tc. augfüflen, nie bieg fogar oon

•hoftheatet.Direftionen befohlen reirb, um URannigfaltigfeit ber '2ibreethfelung ju er.

jielen, fo iR bie* ber grögte UnRnn. Soldje ÜRiggriffe entfebulbigen benn auch, trenn

»on anberer Seite afle RRuRf eom Sehaufpiel auBgefthloffen reirb. 3n ber Dhat iR

e8 auch eine ber fehtrierigRen 'Aufgaben für ben JtapeRmeiRer, folcfje Sntr’afte für

bie DragSbien aufjufinben, bie ganj ber barin reaitenben ©ciRebRimmung homogen

Rnb unb bie Situationen ergänzen unb weiter fortführen. Daher iR e« aud) feht ju

loben, wenn (SomponiRen Oubertüren unb (Sntr’afte ju ben bebcutenbRen DtagSlien

fdjreiben (wie neuerbingS (Sterling eine Oubettfire 311 RRaria Stuart, SReinetfe guDame
Xobolb tc.), DorauSgefefct, taf; Re fo Diel ©enialität in ber Rfrobuction offenbaren,

um efjarafteriRifch wahre SRuRf ju unfern groRen IrauerffMcIen fcfjajfen ju fSnnen,
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bie mit ihnen bie geigige ©emeinfcgafc bcc Seetengimmung t?at unb bemjufolge «Cr

Gomplement baju bitbet.

‘flut bittet Xenbenj ig autf) bat ÜSelobrama geroorgegangen, inbem nid^t nut

für bit 3mif4tnaft< eine SWuflf componirt ig, fonbero an cf) für bitte Scenen im

Srama, t»o wügrcnb einet gefprocgnm ÜBonologt ober Sialogt eine 2?!ugf ertönt,

welche bie ©cigetgimmung in Xongebitben fcbilbernb jur SargeCtung bringt, bie in

ben ©orten autgefprocgen wirb. Sie ©orte fagen bie ©ebanfen aut unb bie Xöne

malen bat ©efübit« unb Cmpfinbungtteben. Solche Scenen, wenn fte tneigergaft

boflfommen in Sichtung unb SJIuflf gefcgajfen finb, bringen eine bochpoetifcge ©ir.

fung in ber ©eigetgimmung geroor unp gewähren .ftochgenug. ffienn aber bennocg

gegen bicfe Jfungprobufte polemigtt wirb unb fte alt wibrige 3wittergebilbe bejcicgnet

werben, fo fann bat nur »on fenen mugffeinbliegen Staturen autgcgen, in beren Dr»

ganitmut bat ©efügt unb bie grage Scala bet Gmpfinbent in feiner Unermeglitgfeit

nicht in folcgem ©rabe eorbanben ober botb nicht fo autgebitbet ifl, wie bei pieten

anbern Crganifationen, biebabureb auch mehr Gmpfängticgfeit für bie Xcnfunft baben.

Solche gefühlt« unb empfinbungtarwe Staturen finb, wie man fie in ber gewöhnlichen

Sebentfpracge ganj richtig bejeicgnct, btoge ©erganbctmenfcgen. Set Falt refteccirenbe

©erganb ifl in ihnen bominirenb unb bie .ftaupttgätigfeit ihret Organitmut, er per«

hält fleh ganj negirenb gegen alte ©efügte unb Gmpgnbungen, weil ihm bat Senfo«

rium bafür abgeht. Sagegen werben aber bie organiftrten 3nbioibuen, in benen bat

fpcrulatioe Senfen jugteieg mit ben attumfaffenbfien ©efüglt« unb ttmpgnbungtteben

bereinigt oerhanben ifl. auch fl«tS an folchcn metobramatifchen Scenen einen erheben«

ben ©eigetgenug haben. Sie grögten Sragöbienbicgter gaben auch oft bat ©ebürfnig

einer 9KufiF ju ihren Schaufpielen empfunben unb biefelbe autbrücflicg oinbicirt für

einige Scenen; fo Schüler in ber Jungfrau Pon Orleant »c.

Ülber jur melobramatifchen ©eganblung eignen ftch auch nur folcge Sramen, bie

nebfl ber biaieftifegen ©ntwicflung ber $anblung ein tief innerlich Iprifehet Seelen«

leben gur Sarfteflung bringen; wo atfo mit ber ©ebanfenemfattung auch bie ©cfühte

unb (Smpgnbungen in ebter tiefergreifenber Sprache gefdjilbert werben, wie in ©gmont
unb in faft allen Schaufpielen Pon Schiller, ber hierin noch unerreicht baflcht unb

fogar ben grogen ©ötge in biefer egingegt noch übergraglt.

Sat befte melobramatifchc ©erf aut ber Vergangenheit beggen wir in Cfgmont
mit ber 2HujIf Pon Seetgppen; in ber neuften 3eit gaben wir nur ein aBeigcrroerf

in biefer ©attung befommen, bat wir bem (Sgmont würbig jur Seite gelten fönnen,

(5 t ig ber Struenfec pon SB. ©eer mit ber SBugf pon SSeperbeer. 3cg gebe

gier eine furje Slnaipfe bet ©erfei, um ju jeigen, welche grogartige fflirfung ein

genialer Xonbicgter burch biefe .Runggattung geroorjubringen permag unb weichet

reiche ©ebict gier noch für bie mugfalifche ©robuetipität Porganbcn ig.

Sat Xrauerfpiel„Struenfee'' pon SB. ©eer fann wogt ben.begen ©erfen ber Sgeu«

jeit beigejögtt werben. Sie £anblung ig gut burchgefügrt, bie auftretenben 6ga«
rattere gnb treu unb wagr gejeiegnet, bie Sprache ig gett ebet. Ser ^taupiegarafter,

SBinigcr Struenfee, ig jwar ein guter unb genialer SBenfcg, aber fein groger ©eig;

feine Schwächen bringen eine 3nconfeguenj feinet Ggaraftert unb $anbelnt gerbor,

wobureg fein tragifeget (Snbe gerbcigefügrt wirb. Ser SBann, ber an ber Spige einet

Staatet gegt, barf niegt fo in ben Sanben Oer Siebe befangen fein, ba§ gierbureg fein

©itte unb bie greigeit bet .fjanbclnt naeg ben Scrnunftgcfegen befegränft wirb, ©ogi
ig ge unautfpreeglich grog, bie SKuegl ber eblen graucnliebe, füg feffelnb mit 3auber«
gewalt wirfen bie Steije einet weibtiegen ffiefent auf bie ebetgen SKännergerjen, abet
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bennocb mu§ ber männliche ©eig, ber bie StaatgBernaliung einer grofen 3Ution

fügten reiß, größer fein, um geh ben füjjeßen hiebegbanben entwinben ju fintsen.

Sehen wir nun, nie Der Donbidjter einige Scencn biefeg Drauerfpiefg melobta»

matifd) bemäntelt bat. SBetraeblen nie guerß tie gregartige Dusertüre, fo finben wir

in ihr (eben bag gange Drama Burd) Dongebilbe erbt bramatifd) gur Dargedung ge»

brarbt ; fegar bic furchtbare Greeutlon an Struenfee, weldje im Drauerfpiel hinter ben

Geuliffen oodjogen wirb, ig hier mit Sebreefen erregenber Wahrheit gefrbübert, in ber

Partitur bei E, ne bie ©äffe im fertiffimo auf bag tiefe Fis faQen unb biefet Don

nun mehrere Safte binburrb grauenhaft fertflingt, rcüfcunb babei bie Sßiola bag erjte

SBotio beg ’äflegro einigemal anbeutet unb fobann auf As ffidt unb biefeg ju bem

Fis im ®affe fort ertbnt, bann gang atlmählig radentanbo nirb unb »erhaudjenb

abgirbt, nie bag heben im Drganigmug. Gt ift ein grauenerregenber ÜBoment, aber

botb äßhetifd) f<bön. Ueberhaupt finb bie lebhaftegen bramatifdjen Situationen fo

nahrhaft plagifeb ju Dongebilben »erfirpert in biefet Oubertüre, bag ficb ber $8rer

bie gange ^anblung im ©eifle burrbtebt. Unb bag ©Junberbare h)ierf>et ig, bag tiefe

bromatifebe fflirfung burrb bie fungtodge thematifrbe Bearbeitung hetPorgcbraebt nirb.

Die complicirtegc Durchführung ber Kotier bient hier bem hbbrrn bramatffeben ßnert,

unb borb frbeinen tiefe Kelebien nur um ihrer felbg willen ba ju fein; fo organifrb

unb continuirlirb ig hier bie SBeebfrlnirfung jnifrben ben ©ebanfen unb ihrer Sc»

beutung gur Siealifirung einer grogen 3bee. Dabei haben ade tiefe melcbifrben ©e»

banfen einen unfagbaren tdeij bon tief ergreifenber Scfjbnheit. SBie nunbetbod

begaubernb wirft bag ISnbantino religiofo am hinfang ber Oubertiire, eg ig ein SB ei»

gernerf in melobifrber, harmenifrber unb ingrumentaler £im'id)t. Gben fo fdjön ig

bie (Santilene beg 3Rittelfa(eg, nelrbe guerß in ©8-but auftritt; fie gedt ung gleich*

fam bie hiebe ber Xinigin unb Struenfee'g bar, nährenb babei bie rodenben Sag»

figuren bie grodenb murrenben Stimmen ber ©egner beiter hiebenben frbilbern, welche

bann unb wann (auter werben unb nieber oerljaden, big fie am Schlafe in ben

beebgen triumph>renben 3ubel über bag ©elingen ibreg ©laneg augbreeben. Sehr

angemefen erfebeint nach ber 13. Scene beg 1. Ülflcg (fiehe bie 2. Auflage beg Srauer*

fpieU), no Struenfee gang eerniebtet gufammenftnft wegen beg halben ©eßänbnifeg

feiner hiebe gut Xänigin gegen gtangau, bie nonnebode SBelobie in @-bur, ihn an

feine hiebe erinnernb, big wo fein ©ater, ber alte ©farrer, eintritt; mit biefern SBo«

ment erflingt nieber bag ©nbantino religiofo; eg perfekt ben febwet gebeugten SBini»

ger in bie Sabre feiner Xinbheit gurfief in bie ©farrnohnung feiner fremmgläubigen

Gltern, mit benen er ©cbet unb ©efang jum hiebgen ©Men angimmt. 3n bem 1.

©ntr'aft ertänt nieber jene hiebegmelobie aber im {fortiffimo mit noch mehr groden*.

ben Stimmtn; eg finb bie ffierfebnornen unb Gmpbrer, welche jeff mächtiger gewor»

ben, bag ©erbamwungguriheil über bie befben ungldcflicb hiebenben fäden. 3mmer

fort geht bie ©mpärung big in ben „STOarfdj" hinein, boeb auch bi” erfebeint fie nieber

big bag bänifehe ©olfglieb angegimmt nitb „.fcelb ßhrigian geht am hohen SHag“ tc.

©ber noch einmal fehtt fie gurütf unb geigert ficb gum ‘Kufruhr unb Sturm, ber ficb

nieber admälig legt unb in febauerliebem ©ccotbweebfel leife Perhaßt. Ueberhaupt

gewinnt bag gange Drama bureb bie in SJlufif gcfdjifberte ©ufruljrfctne bebeutenb an

bramatifeber hebenbigfeit.

Qlueb höcbg ebaraftcrigifcb wirb in ber 17. Scene beg 3. hlfteg (Scene 15. ber

1. hluflage) bie unheimliche Stimmung ber ffierfebwerntn, unter bem ©erfib ber XS«

nigin 3uliane, bureb eigentbßmliebe Dongebilbe in ßig-med gefebilbert. Die folgenben

©ntr'afte finb national bänifeb gehalten, babei burebgehenbg bramatifcb, neldjeg
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fiep felfefl in Ser „SPolonetife" funBgiebt. Struenfee’ö Staumfcene im Kcrfet ift tiefet*

gteifenb fepön; Sie befannte innig gefübtoofte Gantilene ertönt Jiet wiebcr, aber Sieg*

mal in oerflirter ©eftalt im teinen unfcpulbathtnenben (S*bur; fie gebt bann in bat

fllnbantino über, bie fromme SBeifc ber Kinbpeit. 'über bet bcm SoBe ftSerfaflene

feplift fanft unb rubig weiter feinen lebten irbifcpen ©diiaf; er bürt ttcber ben Ker*

fermeifter, nod) ben ibn rettenwottenben dtanjau. Gr fepläft, feine Ketten Brüden

<bm nicht bie Seele, feine Xrüume geigen ibm fein bergangenet ©lutf.

QBetn brängen fttb bei biefen Sfflorten unb bet babei tönen&en munbetooilen TOuftt

in Seö*Dur nidjt bie Spänen bet tiefen IKitleiBÖ in bie ’Augenl dlocp erfcbütternber

toirft bie ©eene, iro ber alte von Kummer unb ©ram gebeugte fßfarrer, feinem

©opne ben lebten ©egen ertbeilt, bei ben (Sorten : er gebe Sit feinen eto'gen gric*

ben, tftmen! — erfdjeint roieber jene roaprpaft pitnmlifcp befeiigenbe Sroft unb Sfrie«

ben einftöpenBe äSelobie in Se8*0ur, bon ber fjarfe unb ben fanften glöten ettönenb;

aber fie gebt in Sobeöfeufjer übet unb ber „Iraucrmarfd)’‘ jum lebten Grbengange

rcirB PoUbraept.

Kann man bei fold}’ mirfungtboftrn ©ituationen noch jroeilfcln, ob bat ftftclo*

brama alt feibftftinbiget Kunftroetf berechtigt ift jut Griffen}?

SoUlommner unb nod) mirfungtreidjer muff tiefe Kunfigattung »erben, trenn

berSiepter fogleiep beim Gntreurf auf Sftufif Ülüdjlept nimmt unb bie ©eenen jut me.

lobramatifcben ©epanbiung anlegt unb autfüprt; bei ben bitberigen £ tarnen haben

bie Siebtet nut an einigen ©teilen angebeutet, tco eine SWuflf ertönen foü. Sag bcm

genialen ©djaufpieler Bie Stuft! feine befdjränfenbe greffel für Spiel unb ‘Aftion wirb,

bat haben unt bie gröpten Bratuatifepen Künftier offenbar gemacht; fie »erben Bur*

bie ergreifenb beraegenben SongebilDe noch mehr begeiftert unb fpreepen nur in toabr*

baft erbebenber Sefeeluitg ihren Siaiog, mit Ber innigften Grregung ihre* ©efübit*

unb GmpftnBung**5Sermögen*, roie reit Biet auf ber (Berliner &ofbüpne, oor 'Allem

in ffliab. Grclingcr't unb.^tn. .fccnDriep'* SarfteHung, ju bcttunbcrn fo oft ©elegen*

heit haben.

Stögen Sichtet unb (iomponlften tiefe Kunfigattung lveitetbilbcn, hier ift ihnen

noch ein groper üBirfungtfreit geöffnet; aber nur irabrbaft genialen Staturen, Beten

(Seift Burd) gropen gieip unb uielumfaffenbe Stubien in eine höhere 'Boten} bet

ftBirfent emporgehoben ift, »erben hierin Steiflenoerfe fdfajfen, bie Stationen be*

geifternb erheben unb ju neuem lieben oerebeln fönnen. 3. ©.

33oiclhicu’ö fHnflcfit über fcaG ©enre in ber SDtufIF.

(Hisloirc aneedotique du thöälre et de la Lilterature. Paris, 1856).

3m3ahre 1823, ai* i)l o ff in i feine böepften Sriumppe in Sari* feierte, unb in

ber USreffe, btfonber* tureb SUaurice angeregt, eine ©egenparthei auftrat, }u brr Ba*

Uiublifum auep Den Gomponiften Be* „Galifoon Sagbab, Baralme, Steue ®ut*pcrr" ic.

jeboch mit Unrecht jähite, feprieb iBoielbieu an Staurice über bie perrfepenbe muft*

falifcpe Xerjüdung golgeubeö;

1) 3d) bin ein eben fo guter dlofftnift, a(* alle feine fanatifepen SiaepbeHer (auo-

yeurs), unb gerate »eil icp dlofftni aufrichtig liebe, betrübt c* ntiep ju fepen, bap man
fein ©enre Burd) fd)led)te Gopien abnupt.

2) 3d) glaube, Bap ti Stängel an Stitteln ift. »enn man nur ein ©enre auf

einmal liebt; icp bin fept froh, Beten fo biel ju beftfen, bap icp auper mir bin,

»enn icp Son 3uan, ganj beraufept, »enn icp Dtpeßo unb entjüdt bin, »enn icp

SJina püre.
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3) 3* glaube, ba§ man feljr gute 9Rujif machen (ann, menn man Hogcm, .§a?bn

Simarofa je. nachahmt; bag man aber einig ein taffe bleibt, miß man OJofflett nach*

|

aijmen, ffiarum? ©eil Hojatt, -§apbn, Simarcfa u. immer jum ^erjen, tut Seele

füteetjen. Sie fprfd}fn Cie Sprache CeS ©efühlä unb be« SerfJanbeb. Sagegen iß

{Rofßnl rotier SBife unb bons mots in feiner SÄufff. 2ßan faitn bicS ©enre nicht

topiren ;
man mu§ eg gan; fiefjlen, ober mu§ ganj fdjtvcigen, menn man feine anbern,

bons mots erünben fann, unb Cie« märe bann eine ganj neue Schöpfung.

4) 3di finbe e« ungefchieft, menn man flcti ber ©cfagr auflfegt, meniger (Sffeft,

alb ßtofßni herooriu bringen, menn man feine nämlichen 'Hitlei, feine nämlichen Or.

djeßrationrn tc. in ‘finmenbung bringt. lab beißt ft ei) con ihm auf feinem eigenen

Serrain fchiagen taffen, unb Dieb ifl bcch immer ein bemüthigenbeb ©efühl. 2Wan ijl

ber angreifenbe Iheil unb bemnach iß alle (Sljte auf feiner Seite. SBenn man ju

$aufe bleibt, fo hat man, rcirb man auch gefefjlagtn, bcch immer bab Sercufjtfein

für ßeh.

I

I

i

ftunfl s 9i a d>r icfctcn.
prrlitt. CDi« muflfalilchen Äufführungen tom 13. biß 19. 9prtl waren:

5t 5 n i g (. Opernhauß: i}ic Hugenotten ton ©? ererbter i ©lab. Sföfter — Balcntine,

Brl. ©lanbl — Stöntgin, ©fab. Bötticher — Vage. H*- Barme? — JRaoul
, Hr. Briefe — ©larcel,

Hr. ©abwaner — ©eterß, Hr. U! — 6t. Briß). ?agtioni’5 Ballet „Satanella“ ©luftf ton
Huber, Hertel unb ©ügni (Brl. ©tarie ^agltoni — 6atanefla). (Der Siebeßtranf ton

(Donigetti igrl. Bauer — Hbine, Hr- ©lantiu? — ©emorinol unb iaglioni'8 Ballet „^hea"
SRuflf ton ©ügni (©larie toglioni — $heal. (Der Brcild)ü& ton <5. ©t. t. Webet (©tat.

Äefter — 9gatbe, Brl. trietldj — Slenndjen, He. ©fifter — ©tag). $>er (fcroubaboar ton Berti
(©tat. ©alm«Spa&er — Wjuaena al8 ©aft, ©tat. ÄSfter — Seenöte, H*- Botme? — ©lanrico).

6infonie*6oncert ber 8 i e b i g ’
f «h e n Kapelle : I. Outertüren au? Breifcbftb, H«‘

briten unb Soboißfa, Sinfonie D-dur ton ©logart, F-dur ton Beetboten. II. Outertüren ju

Oberon. ^phigenla unb Seffonba, Sinfonie G-rnoll ton ©tojart. Sinfonie D-dur ton Bcctho*

ten. III. Outertüren )tt .Sauberflete, Struenfee unb Sommenudjtötraum, Sinfonie G-dur ton

4Hat)t>n # Sinfonie C-moll ton Beethoten.

Ä r o 1 1 * ? (Stabli ffement: Concerte be? St.*©?. Hm. 3 o h a n n ®ung’l.
* ©tob. Herrenburg bat ihren Urlaub angetreten ; ber be? Brl. Wagner beginnt in 8 ?agen.
* ©fab. ©alm*6pafcer beginnt beute einen ©aftronen«(5bclii8 al? 9ju\ena in Berbi*8

Sroubabour. eine Oper, übet welche bie Grltif fld) jebr ungünftig geäußert unb t^cöljalb biflljec

nur 3 Äuffübrunaen erlebt bat.

* (Die neue ©ofje ton 5? a l i f ch „Otto BeOmann" mit ©?uftf ton (E o n r a b i füllt aQabenb*

lid> ba? Jfönigft. Theater biß auf ben lebten ©la^.
• Hr. B o ft gab ben St Bri9 in ben „Hugenotten“ unb ben ÄaGper im „Beeifdjüb“; ba9

Befte über biefen Tiarfteller ift — ©d}ttelgen.

• Btau Dr. Clara S d) u m a n n tttrb ben ©Sinter über, fid? Her bomiciliren.

• H r ^ei^mann gab am 11. b. im ‘Sonfünftlerterein einen Beitrag *ut ©fufifgefdjidJte

be? 18. ^labrhimbertß. ®ie ©eriote ber ©teifterf5nger unb ©finnef&nger, io itie bie tetjebiebenen

Bortrag?iteifen ihrer lieber burdjnebmenb, oerlteiltc ber ©ortTav3en»‘e beionberb bei bem Sänger»

frieg auf ber SSartburg, fonberte hierin ta8 ©Sabre ton bem Babelhaften unb ftellte bie 3bentt«

tat be? ?annhäufcr mit H * i n r i cb ton Ofterbingen al? böcfrft u?ahrid}einlld» bin. ?m
14. 3ahrhunbett sogen fi* biefe Sänget ber Siebe tor bem Äriegßgetümmel in bie Stabte jurücf

unb grünbeten bie ©teifferfdmlen. 3n Hefen mürben über 400 alte unb neue ©Seiien gelehrt,

unter ben eigentümlichen Benennungen: bie fdjitarse ^ontteife, bie blaue, bie golbene, bie fü§e,

bie dngelßweife u. f. tt. ©Sa? bie ©otenfdjrift anbclangt, fo ging H^- ®S- auf l>i« «Üen ^on.

Seichen, bie ©filmen, £urü<f, unb terfolgte ihre (Snttoltfelung bi? auf unfer heutige? Stjftem. 3Me

allmählige BuPbilbung ber mehrftinimigen Schreibart burdj Branfo unb Slbam be la Haie
tourbe fcblieltid} bargelegt fci? auf ba? Srjdjeinen her erften geiftlidjen Comöbien ober ©?i)fterien,

im 14. ^ahrhunbert.
* Brl. B a g b a n o f f. bie in ©ari? außgebilbete SolotJnjerin. gaflirte auf bem Briebr.

©Silhelmft. Bühne, ba bie UmfUnbe nicht geftatteten, ber SMn Hierin ein ©aftipiel auf ber f. Hof*

bühne, tute ftüher, m gewahren. Die Bnmuth unb &rfäeinung unb bie Jhmftfertigfeit ihrer Pas
errtarben ihr ton ©euem ben reidjften Beifall. (Der jüngere Bruber trat sugleicb auf.

• ©!? Beftopcr jur Bcrmalungßfeier Sr. f H- be? ©ringen Btiebridj Wilhelm ton
©reuten ift Spontini’ß „Surmahal" beftimmt. (Diefe bureb Gigenthümlicbfeit außge.^eich*

nete Oper hat an 80 3ahre geruht unb Wirb audj ben Berehrern Spontini'ß hoebft toillfommen

lein. Sine glanienbe Hußftattung, bem ?age angemejfen, ift ju erwarten, u. 9. 6 neue (Defora.

tionen, brei gro§e Springbrunnen u. f. w.

i

i

I
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Aranbtnburg. ®et 3«brelbeud)t be* ffltjmnaßum tntbält eine funßgrjchtdilliebt Ahbanbtung
„bi* St..®ir. i ä j I i ij) 8 b e i." Utbct sie mußt. Schafe Ber bttßgtn St. Äalbartnenfitebt", btc

jld) Abu bil muflfatijt&i Siteralur bl* 16. unb 17. 3abibunte:t* ciibriitenb, tinin jd)äfen*tBtt.

(bin Beitrag gut Sfenntniß bet Gntmicfelung bi* Sotenbruefe* unb be* rtligiöftn Äunftgefangt*

gilbt. — 8m S. Siai feirrt uitfiti üiibirtafil ba* *4jabr. 3ubitfift.

Cottbu«. SU 3nftrum«ntalmußf bat unter bit tülbtigin Seitung bl* {’tn. 3 » I i u 9 $ i ds>

1

1

1 rintn höcbfl erfreulichen Auffdiwung gewonnen, unb bie 4 Abonnement*. Goncert« ließen Einig
jii rcünjd)en übrig. SSir hörten con großen 3n(truminlaln)erfen: Oubrrtüre )u Cosi fan tutte,

Sinfonie D-dur, Sigtitt unb Outirtüre gu ®on 3>‘an Bon SRojart, Sinfonie D-dur Bon
Seelhooen. Ouoertüre gu Sojamunbe oon Sebubert, Oubertüre gu Steere*ßiHe Bon StenbelSfohn.

„®a* tobtengeiidjt", ®ebid)t Bon Seop. Sdjtfer, melobramatifeb mit Chören bearbeitet Bon S.

B. Seither, fanb großen urb gereihten BtifaU. ®er Somp. bat ficb bereit* einen Samen erwerben

burd) feinen „Seiten Seibnaebt*traum'\ bie ®iettung ebenfalls roin Berf. be* Saienbrel let*. ®ie

Aufführung Bon Stogart'3 Requiem oertanfen mir ben erfolgreichen Bemühungen te9 ftrei8ri<bter8

St a n n, bie bet 0uri)antbe Bern Srbrer Hrn. Gramer. Unter bin Soiifien petbienen bit ®amen
i'almie, Ritte! unb Öernbarb. Bie Hrn. Dr. Öroß unb Seiner Ärügtr ehrenbe (frioatmung. tbenjo

Eie 4>r. Salb Sdjeffcn, ber ba* 3abr über Biele Gomp. Slogan'* gu ®ebör brachte unb Stab.

83 iebe. in beren SoirÄen ba9 mufitalijtb Schöne ohne Unterfdiieb ber Schule mit Sorgjam.
feit gepflegt mlrb. — r.

JUarrnftabt. Stach ben glängenbtn Gefolgen be3 SR e b e r b e e r ’fdien Storbftern mit

Stab. Stimb*. ber iiufreiia Borgia mit 8rau Saßlo.®oria unb bet 3ütin ging B etbi’9 Siti.

lianiftbe Bt*per, in bei Ueherfefung oon Dr. Iräjler.Stanfreb, in Scene. ®ie glänjeiibe Au*,
ftattung überbictet meit bie be* „Stoebßern", wa* bei Berti'* Oper eine cuilditio sine ejua non
iß. Abgefehen con wenigen originellen unb fthöntn Gingelheiten, bie in ihrer 8u*atbeitung bie

fonfl übliche italienijche Oberflätblidittit Betleugtitn. feliBerbi'ä öetf einen ©enbant gu ben „Huge>
notten", bem jeboeh bie Selbflftänbigfeit fehlt, bilben. .£>r. Sierbi fennt nidit ba* „Heilig ift ta9
Sigentbum", feine Cper ift ein Gonglomerat frember unb mirberholt bagemefener eigener 3*etn.

®ie feenhafte ®arftellung ber Bier 3 a b r c * g t i t r n, meldjc bie ©ointe be* Abent* bilbct,

überbietet alle* bi8bec an ©rad)t ber Ausstattung bageEefene unb fejfelt ba9 Auge be9 3»fduuet9
in einer Seift, baff er am Gnbe Stühe hat, fitb in bie {lanblung ber Oper mieber tinguleben.

®en Anfang macht ber Sinter mit Schneefönig. Onomrn ober entipredteuben angitbenben ©rup>
pen. bentn ficb Scbneeglöcfdien al* erfler Bote be* fttüblmg* anfehlleßen. 83ährenb biefet

auB ber Höbe in Schönheit unb ©rächt berabjehmrbt, Perfintt ber fterbenbe Sinter nad) oergeb.

liebem Anfämpfen in bi« tiefe. ®«r Frühling eröffnet nun feine Reigen mit bet Blumrnföncqtn
8lora ati ber Hant ihre* ®cmahl* 3ePhbr. umgeben con einem lieblichen Statu con Belieben, Bet*
gifjmefnnicbt, SSinbtn, taufenbfebön. Jepbljeetten unb Schmetterlingen. ®ic #ruppen. Iangfoli'8

unb Gnfembletänje finb bon überrafebenber Schönheit, ffilit heiteren Älängen bricht fldj nun btt

Sommer Bahn, bem her Hrrbft mit Bachu*, Silen, Strutne, Saunen unb Badiaiitinnen folgt

unb tiefe* großartige Wert ber tan)., Sialer. unb StafebiHenfunß befcblicßt. Anmulh unb ®ragie
entfaltete Bit oon ierpfidtore rtid) au*geftalttte Sri. Bogel (Slora unb Ariatn«), eine tänjerin
bon ungemöhnlichtm Salente. $r. Hoffmatin, ber ba* Arrang. mit Hrn. i eichet übtrnommen,
hemegte (ich als 3ebhr,t unb Bachu* mit außembeiitlieber ©emanttbeit. ffilafdtinenmtifiec Branbt
unb ber ®eForatioii9nialer Schwebtet haben ba* a r ö 8 t ( Berbicnft um bie Oper. Siab. SimbS
(Der)ogin Helene) fuehte ihren Bar! jo plet al* möglich herPorjuhebcn, hierin. Becfer iSlontfort),
©rill iStolai, ®aUe «fte (©rociba) leifieten treffliche*. ®eä h'cjtemt Arie „ö ©alermo, fchtoer.

gtfränfte Per Schönen“ folgte ftürmiidicr Betfall. 3n Berti’« fiernani iß ein junger tenortft

au* Beapel. Sgr. Gaggiori mit Grfolg anfgetrelen. Sudle ®rabn mlrb unjere Bühne Perlaffen.

Bunclau
.

©r. A p p u n macht an icblefifebe Siebercomponißen eine Auffcebe.
rung )ur ©tei*be»ethung für ein „Itblejlfdje* Steberalbum", nur Gompoßtionen bon Schießern
entbaltenb. befannt. G9 loerben S ©teile auf bie H heften Sieber, worunter ein gmtißimmige*
unb fünf einßimmige, an*gtfe*t: 4 ®ufaten für ba* Sieb be* elften ©reife*, 3 ®ulalen für Ba*
Sieb be* )tonten ©reiie*, 6 Sufaten für febc* ber Pier Sieber be* britten ©reife*. 69 wirb ba.

bei auf WertbPotte tejte gtjehen, bie Sieber fotltn nicht burchcomponirt fein unb bei Umfang barf
baßer jtoei ®rueffeiten nicht überßtigtn. ©rei*iiehltr ßnh bie ®rn. A. ®eßt, G. Sdfnabel, Sid».

let unb täeblid)*(ecf.

£alle. Am 19. b. SER. führte bie Singofabtmie, )um Beßen be* |>änteltenfmal9, unter Kran.
)en* Seitung. ben „Slefßa*" auf. ®it ©robuction mit ßtl. Bretfchneiber au* Seipgtg iSoptaul
war äußerft gelungen, namentlich in ben Gböeen, bie überhaupt con unferer, föntet'* Oratorien
befonber* culttpirenben Singafabemit mit Brabour unb ©räeißon aufgeführt werben. — ®er
thieme'iche ®efangbetein hat Bit „Slebenfcbläfer Bon S o e W e witberhoIL Sbenfo wie im Bortgen
3ahre fanben „Duoettttunterhallungen" her Seipjiger Birtuofen Röntgen, ^ermann unb ©rüßmaebtr,
unb be* bießgtn SH..®ir. 3ohn ßatt. Oper unb Schaufpitl Waren mijerabel— mit bem Sen) gießen

bi» Stirnen ab — möchten ße nimmer mietet (ehren!

©enua. Stel)crbeet'8 Hugenotten haben entidjicten bie Sevti'jebe Opern.Slußf in ben Hin.
tergrunb gebrängt

; fo oft bie Oper gegtben, iß ba* große fönigl. Xheater überfüllt. Sgra. be

S o i f f t) giebt bie Saientine, © o n t a n I teil Saoul unb Srtoigtib ben Starrel in cewun*
brmJmerlher Seife.
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0tnna. BieujttmpB tuurbf ton Jt5nig mit bem St. 8ajaru0-Otb«n beeoritf.

üamhucg. Sadjwm 5 a 1 1 8 o t m t 8 unb SRab. Balm.6pa|et Srlumtbe in SR e«

j o r t ' > Sauberfiotte gefeiert, ging tine btn älteren Opernfreunben mobtbefannte Dp« in Scene. Der
..Äatif Bon üagbaD'' ift tinc rrijenbe Op«, bereit SRufif coil fdjönen Rumort, diimutb unb
8ieben8»ütbigfeit ift unb bie ftetB gefallen mu§, Kenn ibr nad) aBen Setten hin ibe Recht ju

Sheil »itb; freilich muffen SRufil, DatflrUung unb duSfhttung auf baB ^nnigfte jufammentoirfen.

DaB 0jn(t mu§ ion unb gatbe eines SRäbrdienB auB „Tauienb unb eine Kad)t" haben unb
ton bet Oubetlüte bis jut legten Kote, letdjt. gieclid) unb grajiöB bargeftellt »erben. SieB
SRäicbenelement muh fid) au<b in bet 3nfe«nirung unb duBfiaftuiig, in Jtcfiüm unb Hrrangement
totebetfpiegeln, totnn bie Somp. btn BttfaU finbtn |oü, »eichen fle mit Recht butcb ihre Jrcfflidl-

teil betbient. Silan fantt niebt fagen, ba| bet Opet bicSmal ©treehtigfeit mibetfabten fei; bie Sie-

S
ie batte ben ©eift betftlben mehl erfaßt unb tobet fehlte in bet duBftattung baB Bhantaftifdie.

Rärcbenbafte unb Reiche, waB codj unumgänglich nothwrnbcg ift. Die Sänger, fo braß auch

6t. Sfeitbner, Bie Damen Schaub, Sehüfl-SBitt unb Ghtenbtrg fangen, »aten buch nicht in bie

Sntentionen Bet Opet tingebtungen, bte Scbaufpitlet, »eiche baS fomtjetje Slemrnt, obet btn

6mit tu pntreten batten, flanben bamit ifolirt ba, fo oetfebtte btnn HUtfl feine äSnfung. fjrl.

B. Cbrenbng »utbe bcffroungeaditet in bie Scene unb am Schluffe Stile gerufen.

Igannoo«. Eie neue Oper ,.3oje Siceatto" Bon St u g u ft Schaffet ift feit btm 3. SRI« be-

reits fünf Sllat um« fi.-SJL gtfchcr’S geitung gegeben »otbtn. Der Somp. bietet einen Reich-

tbum jdjSnet SRelobitn, bie btn Situationen unb bet ©anblung ebaraftetiftifeh angepagt, bie »ob!-
tbuenbfte ©erfung auBübten. Die einjtlnen Battbien finb trefflich charatterifltt, unb in muiita-

lifchet Beerbung bieten ffe ben Sängern notle ©eltgenbeit ihre ©efangjfunft geltenb ju machen.

Die SRufif ift flce&enb unb »IrfungProB; bie fjnfhumentation, bit GnfembleB unb RitialeB finb

ftifcb unb lebenbig. 08 »at gmeimäfig im *. Hfte einige tüchtige Striche ju machen, ffrl.

©ciftbarbt ( Bianca) leiftetete fünfrlerifd! BoBenbeteB; bte Biacour, bie Sülle ibreB pertenben unb
innigen ©efangiS übten eine günbenbe Strfung auB, unb Bit fpietcnb leichte Uebcrminbung ad«
6cb»terigftiltn errangen bet ftünflletin HuBjeictnungen. gär. SB a ch t e 1 efJofS Siearbo) führte

feine fcb»itrigt Rolle bezüglich butcb. DaB Stänbcben im erften Stft ift ein ©lannpunft, bem tt

burch ben heBen Slang feinet fdiönen Stimme, unb bunh ben innigen Bottrag burdjgreifenben

Stfolg nttüeb. Die beiten fomifeben Roüen »urben bon 6rn. Düfffe (©ouberneur) unb SRab.

©neb (Donna Olbmpia) mit ioteber Draftif. mit fo natur»abtet frappanter .fbomit unb Sbatafte-

riftiC prafentirt, bah baB $ubUfum gat nicht Wicber auB bem Sachen berauBFommeit fonnte. 6t.

Schott lEon Hiuar) unb 6t. 6aaB (Diego) Berbitnen für ibte üeiftungen boUeB Sfob. Die Shüre

S
ingen frijd» unb feurig. Bon anbetn Opern bürten Wit Sieberboiungen bon Gortej, SB. JeU,
iegimentBtccbtet, Robert her Dtufel, iannbaufer, gra Diabolo unb 6ugenotten. 3ut (. SeburlB-

tagBfrirt ift ©lucfB 3pbigenla in WuliB befiimmt.

#tipgig. DaB 3. 6eft bet 3«grnbträume, niuflfatifhe Drflamatlonrn für eint Singflimme
mit Biano bon 3- b. ßbrtnftein 1(1 ttfebienen. Sin inbaltboBrB Stüi ©efangBlebtn unb
btB duflbtucfBroBen fo »tel, baf) man ben Sompontfien Bor nodj ftärferem HuBbrud »amen
mähte. Der ©efang ift intcreffant unb Bon ©irfmtg. Den Schönheiten fieben auch einige Son-
berbatfeiten batmonifcher, meiobijdjet unb patbetifcher Stet gegenüber; übcraQ macht fid) jebod)

frcieB ©eifleBwalten geltenb.

I'onbon. Die lOOfäbr. 6 ä n b 1 1 f e i e r »itb am 13., 17. unb 19. 3uni im ätipfialpaBaB

ftattfinben, einB bec impoianlefien unb merfwürbigfien Sfunftfefte. Det ÄtbflalpaUaft felbft mitb

amphitbeatralifd) für Bu 000 3uhötetn eingerichtet; eine Sgtraorgei bon 64 Sufi 6öbe »irb gebaut;

bet Gbor »itb auB 3000 Sängern unb baB Otdttflet aus 800—900 SJlufKetn befleben. Die
Sotopartbteen haben übernommen: SiniB RiocB l^enot), Stara SicceQo (Soptanl. SRifj Dolbh
(Sontra-dlt) unb Sari SormtB (Ball, bet ein 6onorar bon 300 ©umeen erhalt. 6änbtl'B brei

Oeatotien „BleffioB, 3!raet in SgOPten unb 3uba8 SRaceabäuB" wetten aufgefübtt. duB bem Ghoral-

SocietieB bon fTforlibtte. Sancaftetfbire, Debonfhite, ©orcefteribire, ©loucefittibire unb 6erfotb-

fbiee hatten fld> 8000 Ghotalifien gut SRitnitfung gemelbet. Der SintiittBprciB für jebeB Orato-

rium ift füt ben nutneeitten Sifpiatc 7 ibir.

Jlati*. ©ähttnb bet heiligen Seche waren bie faif. Opcrnbäufer gefiloffen. Hm 30. b.

wirb BRBe. be Sapoinmetabe tn 6 o I ü D h'B tcefflidfec Opet „Die Sünigin p. Gtjpern" alB Gatba-

j

tina Sotnaro bebütiten.

* Die Opera lyrique hält ÜRaillart'B Oper ..Les Dragons de Villars“ auf bem
Repertoire, unb »edifelt ab mit Obeton unb La Reine Topazc.

* 3n ber Irrten Sode bildeten „L'fetoile du Nord, Les diamants de la couronne,
Psychö unb Jocondc baB Repertoire bet OpOra comique.

* HIB BeiaeiB, wclebe 6ettf<haft Bet bi auf bem ©ebiete beB itatienifchen Itjcifchen Drama 3

auflübt, tann b« Umftanb bienen, bah in bet betroffenen 6aifon bet i t a l ien i f eb e n
Opet bon 8S BotfieBungen, Betbi'B ©erfen 64 getoibmet »aten, t3 Blal Rjgoletlo, 13 SRal
Traviata. 33 Blal II Trovalore. Roffini mat nur an fedjB Hbenten mit bteien feinet Opern
Cenereulola. Barbiere, unb Gazza Ladra. SRojatt nur 1 SRal mit Don Giovanni ptttrelcn ! !

!

.
Refth. S tfl unb Dopplet componiten eine 3aftige Opet „ölifabetb" jut Seiet bet Hn-

tpefenbett St. SRaj. btB ÄaifetB.
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Jlotftiiim. Mm SO. STIärj: ©oblthätigfrltS.Soncrtl btl DbmiCttfinS. mit Ortbrfirrbtgl. untre

!Dir. Dtfl Sotnp. ©tn. Sterling. <55 begann mit tintr C'ljmn; Bon SJtcjart, lirfprftnglid) btr

Sötufit ju ftönig ÜhamoB, einem Üetoijtfcen 5>rama (in ßaljburg 1770 ober 80 eomponirti. Ser
lateinlfdbe i;jt Non peltis et cinis simms pon S)f ojart fpöter unlergclegt. Sin rcunberbar

feböner bMmatijdjet SluSctu J, befonbetS beroorgebratbt burch ein boüftäiibig Ordiefter, in bem
faft olle SJIaBinfirumente pertreten (inb, jeiebnet baO Hnbante ou5; au* Per legte bemegte Sog
mit ter jdjöittn Biolinfigur bat ganj ben ffibararter eine8 innigen ®onfgebet8. Art ®o jitet,

Stbülerin be8 $rn. ältantiuS. fang au6 .jjatitm’? Sthöpfung „Sun beut bie (Nur". Sen Sifetuj

biibete bie grojje D-moll-S)le(fe non Sbeiublni, eint Per grojtartigffen Sdjöpfungen. Sie fipmit-

rigen unb anftrengenben Störe unb ber inftrumentale 'S heil lourben mit 6<bn>ung unb Si*er*
beit unter ber energildjen Seitung be5 $rn. Bierling burd)gefübrt.

Professor Visclier’s Aestlictik jetzt vollständig!

So eben erschien in Unterzeichneter:

Vlteher, lir. Fr. Th., (Professor der Aesthelik und deutschen Literatur an
der Universität und dem Polytechnikum in Zürich), Aesthetik oder Wissenschaft des
Schönen. Zum Gebrauche für Vorlesungen. III. Theil. II. Abschnitt. 4. Heft:
Musik 5 . Heft : Poesie : oder 30. bis Schlusslieferung der Lieferungsausgabe. —
Preis fl. 7. oder Rthlr. i'4-

Es ist damit dieses Werk ganz tolittdndig und wollen die Herrn Besitzer der bis-
herigen Bände oder Lieferungen diese Fortsetzung (wie auch noch etwa sonst man-

gelnden Bände, tlefle oder Lieferungen) von ihrer Buchhandlung vcrlangau.

Prof. Vlacher'i
Aesthetik oder Wlsseasehaft de« Schöne».

Drei Thcile in vier Bänden.

Preis vollständig fl. 74. — oder Thlr. 14.

nimmt unter den Erscheinungen der Neuzeit eine zu hohe Stelle ein, als dass die-
selbe in der Hand des Gebildeten fehlen dürfte.

ES1“ Zu beziehen durch jede Buchhandlung des In- und Auslandes, namentlich
durch Die Verlagsexpedilion der

Stattgart. Verlagsbuchhandlang von Carl Häcken
in Reutlingen.

Prels-Ansarhrelbun« de« Snlon-Alhun» für Pianisten.

Die Unterzeichnete Verlagshandlung hat heim Beginne des 7. Jahrganges des in
den musikalischen Kreisen so beliebt gewordenen Salon-Albums für Pianisten, zwei
Preise mit dem Beifügen ausgeschrieben, dass die „Neue Wiener Musikzeilung“ das
Nähere hinsichtlich der Preisbewerbuug miltheilen werde.

Kür zwei Salon-Piecen für Pianoforle, welch« von den Preisrichtern als die besten
anerkannt werden, ist für jede ein Preis von 10 Dakaten in Bold bestimmt. Die le-
werbnngen finden unter folgenden Bedingungen statt:

1. Die Comp, sollen « — 10 Druckseiten stark, in nicht zu schwerem Style, dem
Zwecke des Salon-Albums angemessen geschrieben sein, da das Salon-Albuin, Un-
terhaltung des geübteren Pianisten und auch die angenehme Weiterbildung der ler-
nenden Jugend durch die Bekanntschaft mit dankbaren Salonstücken zum Zwecke
der geselligen Unterhaltung im Auge hat. 8. Die von den Hrn. Preisrichtern ge-
wählten Composilioncn bleiben Eigciithum der Verlngshandlung und erscheinen in
dem 7. Jahrgang des vom K.-M. J. C. Metzer redis. Salon-Albums. 3. Da ausser den
preisgekrönten andere dem Zwecke entsprechende Comfostionen vorliegen werden,
so bat man die Absicht in der Wienet -Musikzcilung die Mottos derjenigen zu ver-
öffentlichen, für welche die Vcrlagshandlung von den Comp, die Bewilligung zur
Benützung, über vorläufige Verwendung mit denselben, zu erhallen wünscht, wenn
es die Herrn Einsender nicht vorzichen sollten, gleich nebst dem Molto aussen bei-
zufügen, — „kann im Falle der Benützung eröffnet werden.“ — 4. Die Comp, müs-
sen bis 1. Juni d. J. ohne Namensangabe des Comp., mit einem Motto versehen, unter
Beifügung eines versiegelten Zettels mit gleichem Motto bezeichnet, welches im Ein-
schlüsse den Namen und Wohnort des Comp, enthält, unter der Adresse: F. Giöggl &
Sohn in Wien, franco eingesendet werden.

Das Preisrichleramt haben die Herren Theodor Kullak. königl. Hofpianist zu Ber-
lin, Ignaz Hoschetes. Dir. am Conservat. zu l.eipzig. Simon Sechter, k. k. Hoforganist
und Prof., J. A. Pacher, Componist in Wien übernommen.

Franz filöggl & Sohn, Verlags-Handlung in Wien.

Coler Verantwortlichkeit der Schlesinger’echen Buch- und ktusikhandlung (R Schlesinger), 34. Linden.

ScLoelipresstcdiuck ron L. Kolb«. 86. Leipagereti.
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betauögegcben

»on einem herein tfteoretifd'er nnb praftifd'er SWufifer.

Sonntag ben 26. ‘Jlpril 1897.

Bö*entli* erfcbrint fine Summet. ^rönumerationt'pm« (äbtli* * Ihlr., ’^fährlt* *0 €gr.

SefteBungen nehmen tie G<fllf?ingrr
-;
.te 9rrlag8f)anblaitn, 34. unter ben Stinten, alle ^ c fta n«

ftatten, alle 8u*< unb SJlufUbantlungcn te« 3n< unt Hu«lante« an.

Grabungen an tie Rebaftion irercen tur* tie CerlagSbanblung, ctet frei per »oft, erbeten.

£ouiä »an f8rctbo»en in ^Berlin.

3n >Jlr. 59 ter HJofüfcften ßeitung b. 3. tijeilt 4r. 8. SReQffab „Erinnerungen au«

bem Sehen be« fürffid) oerflorbenen St. Jtamniermujlfu« Seniler" mit, bie um fo in»

tereffanter flnb, al« pe fltfj auf ben Slufentbalt ÜRojart’« unb SBeetbosen’«
in fflerlin besiegen. 3n ®ejug auf ben te« Sejtern fugt ber ®erf. „ba§ er barüber

nie etwa« erfahren habe." ®8 niirb tabcr nid» überffufffg fein ju enräftnen, bag

Seetöooen wäbrenb feine« Ülufentbaft« bierfelbff bie biefige, bantal« erft im Stuf»

blübcn begriffene Sing.'JIfabemie befudjte unb ffd> bort au<6 al« (Slanierfbieler büren

lieg. 3n ben no* »orbantenen lagebüebern her Sing.füfatemie ffnbet man barüber

ton ber eigenen £anb 6. ffaf*’« felgenbe üiotij »om 21. 3uni 1796 „$r. ». ®ec«

tbcoen fantafirte ton ber IDaoitiana unb nahm baju ba« ffrugcn.^bema au« 9ßf. 119

9Jr. 8. *). Seiner tjeiff t e«: „^>r. s. 'Pectbonen, (Slaoierfpieler au« UBien, mar fo ge«

fällig un« eine *Ubantajie büren ju laffen". — 3n ber fOerfatnmlung am 22. 3unt

erfdiien ‘-Beelbooen ebenfad* in ber Singafabemie, unb e« trirb oon biefem iPefuebe

gefagt: „$err ». ffleetbosen mar au* bie«ma( fo gefällig, un« eine ffantafle büren

ju laffen,"

SJiefer ©efu* ©eetbooen'« ntirb au* in ber Sdirift: „3ur ®ef*i*te ber Sing»

Ufabemie inSerlin," »on Sidjtenfle in, Berlin bei Xrautroein, 1843, p. XI. emtäbnt.

(£. ». Sebebur.

’) Eatibiona. io nannte ®. 8 a [ <b eine feiner Gompofitionen au« tcn Vfalmen na* Sutbcr'8

Ueterjepung, im (Begenfag ju einet antem ($[. 30 1 na* Sienteiefobn’« Utberiegung, tie er

SJienteljoniana nannte. ®a« ermähnte Jhema au« bem 11«. fSj. beginnt mit folgtt

SJleine 3unä< rühmt im *Oettge|ang bein Sob, T

Der Aufsatz „Eine Erfahrung am Conservatorium vom Prof. A. B. Marx“ folgt,

wegen Mangels an Raum, in der nächsten No. d. Ztg. Die Red.
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Sa« $än&eisSenfntal in &atle.

Säet Stutgem hat CaS hicfigt ©änbci-domite Pen enDgülhgcn 8c[<hlu§ gefogt, unjtrm großen

SantSmann 9 e 0 r g $ 5 n 6 ( l in jeintt Batcrftatt ©ade tin Scnfmal gu ctrid)tcii. — SRit btt

9lu3fühci:ng tcS Söcrfc* iß btr Berliner Bildhauer © e t) D e 1 betraut, meldet and) bereits tin

Siobed btt Statut in ® !;p0 eingefanbt hat. 53 (teilt btn SJleiftcr in ttnfitt, toürbiger ©altung

bat, mit btt tttbltu ©anb, in btr tt btn Jattftci hält, fid) auf bit aufgeidjiagene Partitur Ce8

SRtfftaS ftüjtnb, bit ütnfe in bit ©üftt eingeßemmt. Der Stopf namentlich iß iiitDergleicphd)

fdjön. Sa3 Sfoftüm ift bai tntipcecbenbt. Siede de Louis XIV. Sit Statut fofl 1* gtth hoch in

Scan« auSgeführt trerben. Sit ttttid)tung finbet gut Seiet beS JobeStageS (18S8) ftatt. Set

$iag bet Hufßedung ift nod) nicht beßtmmt; irahricbeinlid) trieb bet Kltcatet bet preteßantifdjen

Stiichenmuftf auf bem aUerlbümlidjen SJlarftplape fein Cuaitiet auffd)lagen, ba hier bit Umge-

bungen am günftigfttn flnb. Sujjerbem märt nod) ein fjunft gu ttlebigen, bet Garbinatpunft

,

bit Oeltfrage. — 3m ßerhältmffe ju anbetn Stabten bitftt SuBDeljnung ift ©aßt ein rnentg be-

güterter, ein atmet Ort — nichts befto roeniger mirb er 1000 Shlr. gufammenbringen ; nament-

lich finb bit 3<id»tungtn utib Sammlungen bon Beiträgen jiemlid) gut auSgefaütn. auch haben

bit Singafitemle unb baS 3ehn’idje Otd)tf)tr bereits Slufführungtn gum Seiten beS patriotifehtn

Unternehmens in’S Siierf geßedt. Somit fann jetod) ©ade nur etß ben 8. ?heil Per Stoßen auf-

bringen, ba — baS ©onorat beS StünftlerS nicht mit eingerechnet— bet Stoftenanidilag auf 8000 23)lr.

lautet. 8000 Lrir.' hört, hört — ein runbeS Sümmdten — ba iß noch Diel gu thun unb gu

fchafftn. Sun. ibr Cereine unb Singatabemien, Sure Saht iß eS Dornebmiid), Durch Hußübtun-

gen DaS proteftantifdie SBerf förbern gu helfen. Setbätigt Suren Sifer füt bit fiafßfthe SRußf

— ber Siedler iß eS mahrlicb trerth. ©alle, ©annober, örantenburg ßnb bereits Dorangegangen,

in Berlin rcetben, mit man hört, in bet Singafabemie unb im Opetnbauft Aufführungen potbe.

reitet — laßt Sud) nicht iäumig ßnben, 3ht Hubern ! SXucf) in Snglanb haben bereits Sammlun-

gen ftatt gefunben, beten Srttag gut Sinjenbung bereit liegt, fobaib bet ©auptfonbS auS tätlichen

Mitteln gegrünbet fein mirb. — Saigburg hat feinen SJt o g a r t, Sonn feinen Seethoben,
Derhelfi auch ©ade gu feinem ©anbei. ®.

lieber bie £}uegenbiiihre (Qcorg rftiebrief) ^Änbel’«.

©et lpiffenfd)aftlid)e Sercin in SBerlin hält feit Sauren, iin SBintcr, populaire

Sorträge in ber Singafabemie, beren Grtrag ben SolfSbibliotbcfcn unb anbern allge-

mein nüjlicfjen 3nflituten jugettenbet trirb. Ser fönigl. $of unb bie Glite ber

Söertiner ©efeflfdjaft nehmen regen Hntfieil unb bermitteln bie bannomfef)c SBcd)fel-

tnirfung jmifcljcn ben gelehrten ©ocenten unb bem fßublitum. ©aS ©ebiet ber San-

funft toar nur butd) ©eb.O. 2. ßtatfj b. SBinterfefb, bentBtrf.pon „3of)anne8 ©abrieli"

in einer SSortefung über „SJtupftreiben unb SJiujtfempfinben beS 16. unb 17. 3ahr=

hunbertS" unb burcf) Dr. g. ©. ginbner in einem bödift intereffanten Scrtrag „Sie •

erfte ftehenbe beulfdje Oper unb 91. Äepfer", bem bie Aufführung Itcpfcr'fcher ©efangS»

comp.fich anfdjlojj, bisher betreten tnorben
;
ihnen ift Dr. Gh rüfanber in ber lebten 1 12.)

SBorlcfung ,,©ie erften Sugenbfahre £)änbel'S" gefolgt. Dr. g. gab einzelne

Sheite auS feinem ^änbel-SBerfe, ju bem er neue ©ließen benuft batte, hoch fc|te er

irrthümlid) ein 511 fpetielleS Serhältnijj ber jufjörer gum ©egenftanbe borauS unb er-

mübtte burct; btn SSallaft beS treefenen thatfäd)[id)en ©etailS. ©ie Ouintcffcnj [äfft ftd)

ittt 3tad)folgcnben sufammenfaffen
:
^änbel’S Satcr, im 3ahre 1622 in $atle gtb., i

mar Öarbiet unb SBunbarjt. 1643 rermäblte er fid) mit ber 15 Satir altern SBittire

feines ehemaligen Sehrherrn unb fefcte btffen ©cfdjäft fort, gr gelangte halb ju StT-

mBgcn unb tpurbe gum -ßrrgogl. Sädjfifd)., 1680 gum fJrtufjifdjen dtammerbiencr unb

SBunbargt ernannt. 9Jad) bem 2obe feiner erften grau, bie ihm fed)8 jtinber geboren,

fdjritt er im 62. 3abrt, 1683, gu einer 2ten gbe mit ber 3od)tcr beS Pfarrer® 2auS
gu ©iebid)cnftein. ©aS erfte dtinb auS biefer Serbinbung ftarb halb nad) feiner ®e-

burt, baS jtoeite mar ©eorg gritbricb ^)änbet, geb. ben 23. gebruar 1685, bem
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nod) groei anbere ©efchwijter felgten. ©on ber SJiutler gab tcr ©ortragenbe eint

ausführliche Gbarafterifti! unb glaubte in i()r Cie bercertretenten 3üge wiebergufinben,

bie und l'päter im SBefen teä Scbncd begegnen: aufepfembe Siebe gu ben Gltcm, re*

figiöfen Sinn, 3d)t bürgerliche 3ud)t unb Sitte, entlieh Steift, Sludbauer unb Stübrigfcit

in ber Sübrung bed JagemerlS unb jeglicher Pflichterfüllung. 3n bem jungen §ün>
bei lünbigte |ii) ber Scruf, gu bem iljn bie 3!atur beftimmt batte, fd)cn febr früh an,

unb bicfelbe Grfdjeinung wieterbclt fict) in btmScbcn jaft aller erften SDieifter t er Sen*

hrnft. Sie 3nftrumente, welche ber S8eibnad)tdmann brachte, genügten ihm halb nicht

mehr, unb ber ©ater, ber feinem Siebling eine gelehrte Gvgiebung geben unb ihn ber*

einft mit bem juriftifchen Softorbut gefd)mücft feben wellte, bet SlUcd auf, bie unwiU*

tommene mufifalijd)c Steigung gu unterbinden. äßie ed aber immer in felchen (fällen

gu gefcheben pflegt, ber Sßiterftanb ftärtte bie Kraft unb ten Gifer bed Kinbed, ed er*

hielt ten einer gutmütigen 2 ante ein Glaeicberb, eine Art tragbaren Meinen Klacierd

gefebenft unb mufigirtc nun beb 9!ad)t8 auf bem Sehen nach *£>ergendluft. Sab wich*

tigfie iuftere Greignift in bem 3ugenbleben war eine Steife nach Sieiftenjeld, wo fleh

fein Schictfal entfdjeiben feilte. Ser ©ater wellte Port feinen ©ruber, einen <£)ergegl.

Äammertiener, befuchcn, unb alle Sitten beb etwa achtjährigen .Knaben, ihn mitjuneb*

men, waren scrgeblici). Ser fefte unbeugfame SBille, ber fpätcr ben Gbarafter beb

Stanneb aubjeidjnete, tritt unb aber fchon in bem Siefen beb bt inbeb entgegen, eb eilte

bem ©lagen beb Slaterb eine gute Strccfe tcran unb brachte eb nun büret) Sitten unb

Sbränen tod) tabin, ihn begleiten gu bürfen. 3n SBeigenfelö, batnalä einer fürftlichen

tHrfitenj, machte ber junge fpänbel Setanntfchaft mit ben Kammermufilern, unb ber

Organift ber *J>of!ird)e geftattete ihm eineb Sonntags nach beenbigtem ©ettcobienjt, fei*

nen ©lag an ber Crgel eingunebmen. Ser gujälüg anwefenbe gürft würbe aufmerffam

auf bab funftreicbe 31ad)fpiel unb fragte nach hem Siamen beb fremben 3)iufiferS, ber

fid) f° unerwartet hören lieg. ?llb er erfuhr, tajj eb ber 8jährige £änbe[ aub ^alle

fei, ber aber nur hinter bem Stüden beb ©aterd bie Sonfunft üben bürfe, cerlangte er

tiefen gu feben unb machte ihm bie bringenden, burd) reidjlidje ©elbgefd)enfe unter*

fiüfjtcn ©erftellungen, bem Blillen ber Sorfebung gu gehorchen unb ben Knaben an ber

Sudhitbung feine* wunberbaren Salentb nicht gu bintem. Ser alte *jpäntcl fdjidte fid)

allmäblig in bab Uncermeibliche, lieg feinen Sehn Com Crganiftcn 3ad)au in Dalle

untmid)ten unb ermahnte ihn nur, bie juriftifchen Stubien nid)t gang gu ccntadjläfftgen.

1695 lernte ber Knabe bie italienifcfje Oper in Setlin fennen. 1697 ftarb fein ©ater.

1702 würbe er für 50 $blr- jäbrlidjen ©ebaltd interimiftifcher Crganift an ber re*

jormirten SdiU'ftlird)c in Dalle. Gr war bab „lutberifdje Subjeft", beffen Aufteilung

bie baliifchen Sebörben bei ber Slegierung beantragten. 1703 begab fid) Dänbel nad)

Hamburg. Ser Sertragenbe brad) b'ct ab unb feilte nur noch einen Srief beb SDtei*

fterb mit, ben er 1731 unmittelbar nad) bem Jetc feiner SDlutter an feinen Schwager

richtete. Släbrenb Mäntel jtetb frangöftfd) ccrrefpenbirte, bebientc er fid) hier auönabmb*

weife ber SDtutterfprad)e. — t.

ftunife^rtcbricfetcn.
Jtcrlin Ile muflfalifcben äupbruugen coen 20. fciS 26. Steril waren:

Rönigl. OpernbauS: (9leu ein(tubirn Der 3®ectampf ron Suter tRrl. Jrieticb —
Böncgin oen DtaCarra. Sri. öaur — Jjabelta, Sri. SJIanC’l — Slicette, Dr. äöeiff. aud SBcen —
GantareUi als 1. ISaflroQe. Ör. Salomen — Gomminge, .pr. yeffmaetn — Slergljl * SJIal. Ser Sann-

täuier Bon äi'-agner (Sri. Söagner — Glifatetb, grl. Sttetjd) — iienud, Dr. Bormed — Cie

SEitelrcüe). Rernanb (Sorte) Bon So online i$r. Dopiann — Gottei, Slot. Äcfter — ama»
gilt), fir. Rrauje — 2elabfo, ör. SaCtoaner — älloutcjuma, pr. 3icb(eid)e — Oberptiefter).

Der ©aitier con SeBiüa con St o f ( t n i unc I a g l i o n i
’ > Sollet „Oon Cuipote".

4. tSbonMementOiGoncert gum ©eilen CeS ®ufiaB*ttBolf*©* r *' n 8: l Jtge •

fang unt Gtcr aus „GbriliuB" r. ä/lcnteläiobn, Credo au9 Messe Es-dur B. G Sl- D - -ueber

unc Gtor auS Cer Oper ,,9btu! unB Srinieh" o. Guridcmann. gef. cpm S^bn'lcten (Setangreiecn,

Brie con Stigbinc unt 3 Ücetcr pon SJtenceibtDbn unt Sd'utert, gelungen ron 3J!ac. Bcfter. ace*

latle oon Seetbooeu, Rtüblmg oon Dorn gelungen Bon prn. SltantcuJ, Duett ucu ®rell.

Sb r e 1 1
’ 8 Gtablifjement: Goneerte te3 S.*SÜ. ®rn. 3 obann®un 9 1 unt ».an je

auJgefübrt Bon prn. unt S!at. Bl laut) i.
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4 o n c e 1 1 ber firn. 33 Streit unb 9t. S f dj i r dl : Sonate B-dur uno P-dur bon
SJlogart für Orchefter an. bon Streit, Safont'f Panlaisie sur la MueUe de Portici p. Vioton
(grl. 9t. Mütter), Sifgt’f Don Juan-Fantasie tgri. 8. Müller), bie Stromfahct bon fierbtmann,

Bhlabef*0rie au9 ©lud’f 3ptjigema (fir. ®etjr).

6infonte*6oncerte ber 8 i e b i g ’
f d) en ffapette : I. Goncertouberlüre bom ©rafcn

fiebern, Sinfonie bon Spinbier, Oubertürcn ju Surtjantbe unb gibelio, Sinfonie D-dur
bon fiatjbn. II, Oubertürcn ju 3rhigenia u. Sttlsalia, Sinfonie pastorale u. tBariat. o. SeethOben.

© o n c e r t be} firn. 3“!- Oertling: Sonate A-moll bon Schubert (fit. b. Büloro unb
Oertlingl, Stric auf jyaijDn'ö Sehöpjung unb lieber tgtl. M. Strablt, 4laoier*Goncerto bon 3-
6. Bad) (fit. b. Bülorot, Ouatuor B-dur bon fiatjbn.

* Oer SeifaQ, welchen fi e t 0 1 b ’ 9 3n-'«dampf bei bet testen SBiebetaufnahme in ber Ba*
rifer Opera comique gefutiben batte, bür|te biefer bübfdje.i Oper nad) 18 {übriger 9tube audt

hier toiebet Hingang cerictjafft baben. ffiaö bie © e r o I b ’ [die MuRt aufgcicbnet. ifi bte griidjt

ber Melobien unb bie ültannigfaltigteit ber Motibc, (Sigenfdtaften, bie an bie ftafftfdae frangüfljche

Schule, namentlid] an ö o i e l b i e u erinnern, ohne frei ju fein bom (Sinfiuß ber neuen

9ltd)tung ä übet '9. 3n ber tedjniiehen Bebanblung unb 3nftrumentation fdjließt fleh bet Gom*
ponift ben Italienern, namenttidi 9to|ftni an. beffen Giefcenbi er häufig unb gern bertbcnbet. Gtwaf
Steucf bat ber Gomponift im 3m«ifampj mdit ju fdjaffen getourt (er ijt nur ein (ebener 9iad)*

(lang 3ampa’9), tpobl aber etroaf 3ntcre{fante3, unb i eine gragtöfe Bebanblung ber Singftimme
gu einer itetb biOcreten barmonifdjen Begleitung bürfte in unferer effefthajdjenben 3eil inulterbaft

fein. Bit Vtuffübrung tvurbe bon einem (Baft, firn. <8 o l f f auf Bäten alfl GantareBi getragen,

einem Sänger, in btm mir bie berrliebften Gigenjdiaften tennen lernten. Sein angenehmer unb
umfangreicher Jener, ben er mit ber ffopfftimme ohne Hnftrrngung bi9 jum gWeigeftrUhcnen d
beachte. befigt eine angenehme Weichheit, toeniger gütlc, bie ihn von bornberein auf ba9 leitet

noch immer gu jehr bmiad)U|flgtt U)rijd)c Webiet oertueifen. Bagu fommt bortrefflidie Schule,

Sicherheit in iriüern unb Goloraturen. mit benen ber ®aft mancher Brimabonna ben Sang fitti*

tig macht, ferner ein regcS unb lebenbigeb feined Spiel, furg eine Bcrfönlicbfcit wie bie f. Bühne
gegenwärtig nicht aufgurceijen bermag unb beren Srquifition, nach Hbgang be3 firn. Mantiuf,
eine hüdtft erfreuliche märe, ftaufdjenber Beifall folgte ber Sntrüearie unb ben einjelnen Strn

,

in benen ber Saft allein herbortreten tonnte. Sem Bernehmen nach ift bcr ®aft, ohne ba9 Auftreten

im Barbier bon Sebitla abguwarten, engagirt worben, fit. fioffmann tourte Weber in fialtung noch

in Stimme ben Übel gu repräfentiren, ben audj mufltalifch bie 9toBe be9 ffltergl) aufgcicbnet.

fir. Salomen brachte ben Bramatba9 be9 Gommmge gut Seltung ; irrt, t r I e t f d) jcidjnetc

fld) in ihrer mehr auf ba3 Gnlemhle berechneten ^Jarthic ber Stöuigin auf; grl. Baut, eine fehr

angenehme Srjcbeinung als 3faheBa, lang beffer als früher, ihre Stimme reicht jebod) für biefe

aud) in ber tiefe wirrfamen Stelle nicht gani auf; ihr fehlt ber gleichmäßige Gharafter, ba fte ab*

wärtf febärfet wirb. Baf hübfdte Strophenlieb in As-dur unb bie treffliche 3n,robutiionfarie

bef 9. 0ftef, welche Re recht jorgfältig aufführte,, htaehten ibt lebhaften Beifall. Rrl. M a n b ’ l

alf SBirtbin roae oorteefflid) im erften J heil her Oper, im legten trat leihet eine 3nbifboRtion ein.

Bie dnjembtef, auf bie Die Oper ff dj alf ben am trefflichften gearbeiteten 9!ummcrn borgugtweiie

Rügt, würben meift fehr hefriebigenb egefutirt, jo baf Scblußfcptett im I. unb baf Jtio im 1.

unb S. Brie. Huch bte Gböre machten fld) im 1. unb 9. (finale geltenb, mährenb anberwärtf ef

nid)t an Sd)»antungen fehlte. Bie Mafferabe unb bie eingelegten Batletf waren bon firn.

Jaglioni (ehr fdjön arrangirt; in ihnen erwarben fld) bie Barnen 0 o r t i unh M a r i e

Jaglioni, bte firn, fette unb (Rafperim reichen BeifaU. Studj bie fönigl. ftapetle leiftetc un<

tet Zeitung bef Sf.*M. Born Hufgegcicbnetef. Bcjonberf fdjön trat bie bertiiehe fonmaletei

gum Schluß bcr Oper, wo bie Brat|d)en gu bem fremd.' ber Büffe, ben 3ntrifampf anbeutenb,

in abgebrochenen Sägen büfter grollen, big im 9üegro agitato baf gange Drcbcfier, Im Grelccnbo
mobulirenb. an ber allgemeintn Spannung Jbeil nimmt, unb auf ber enhatmontfdien Berweebfe*

tung bon fis unb ges baf B-dur jutelnb beroorbridit unb in freubiger Aufregung baf ®ange
befhließt, herbor. Baf fibönc Btolinfoto in ber 3ntrobuftion Cef 9. SlfteS wäre, bon 8 a u b

gejpielt, bon noch größerer Gtirfung geweien.

* 0m 98. t. flnbet ira Otto’lhen Gtrcuf, gum Seflen bc3 Bollfbanff für B t e u*

ß e n ’ 9 % t te g e r, ein gtbßef Mititairconcert Ratt; bie Zeitung hat M.<Btt. Söieprecbt
übernommtn ; Sonate pathütique bon Beetbocen. 9 Märfdje o. SBtepred)t, Glfenreigen b. fflrafen

9tebern, Capricc hüroique bon Äontffi st. werben aufgeführt.
* Bie gragiöfe unb anmuthige rufflfdje Solotängerin grl. Bagbanoff tR abgereiR.
* 9!ad)bem G->M. 8 e o p. ® a n * fowohl in ber .(fuBariihen alf auch in brr fltarr.Stern'*

Rhen Sfluflfjchule alf 8eb«t engagirt, febodi butch bru Stfeifter 8 a u b in cortrrfflidiRer »Seife er*

* 3n ber jiingR erfdtieneneu „Seife um bie Grbe nach fjapan" bon SB. fieine heißt

ef; Bie 3apaner flnb große Siebhaher Oer SJIuflf. Bie ©egenwart bcr Banbe bef glag.

genfdjiffef gog jebefmal eine große SJolffmenge herbei. Sie befugen felbR berfdttebene 0r*
ten bon 3nftrumenten, bon benen ich jebod) nur Sauten, 3dhrtn, glöten fehr einfacher 0rt unb
Bauten gefeben habe. Bie Saufe wirb mittelR einer *rt Den Spatel auf fioru gejpielt, um einen

cbapfobifd)en ober mclamhbtildien ®efang gu begleiten. Bei Jang witb auffdiließltd) bon grauen
aufgefübtt, wobei bie Slännet bie 3“fdjauer tilben; berfelbe iR mehr pantomimi jeher 0rt.
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* Bm SRüiitag jebeitet ber otrCtenflDoIle S ängrr $r. SJ! a n I i u * cou ber ©übne, teren

3ierte er fo oitle Sabre mar. Die fönigl. Jntenbang bat als Cenefig.CorfteOung ,.8ibelio" Bon
Beetbooen unt> Seenen out früheren -©a up tpartbieen bet Künfllert angefejt.

* Sri. 3 c b a u n o © a g n e t bot ihren 3 monatlichen Urlaub angetrelen
;

fle nahm alt

ülijabetb im „tannbäufer" Bom Vublifum Slbfdjiet.

* £>r. $. St 1 1 g a r giebt bie Steifung bet St. Ceti. Siebertafel auf, um fid) gang bem Sehr<

fad) unb bem Bon ihm gestifteten ©rjangorrein gu toibmen.
* 3»r ©Verlegung ber Born Cucbbänbler ©olle in dslfenbittcl, gut Cejcbönigung feinet

Saebbruit 5. III. b. ©eber’feber Sompofltienen angefiibtlen Scbeingruntc, Wirb auf

tat CunbeStagi.iäefeS oom 8 Sioo. b. 3-. hiermit oetlBiefen. Dajjelbe, in Vreufien publiclrt, lautet:

der BriebricB © i I h e l m, Bon Sottet ©naben, König Bon flreulen tc. re. tbun fuitb

:

Da bie gum bentfeben Cunce Bereinigten Regierungen gur Smciterung ber Ceftimmungtn her

Cunbefbeidjlüife oom 9. Sob. 1837 unb 19. 3uni 184s rnegen gleichförmiger ©runtfäje gum
Schuge bet jd)riftftellerifd)cn unb fünfllertfcbeneigentbumi gegen
Sadjcrui unb unbefugte Stad)bdbung c Welch-Sammlung oon 1837 g. 181 unb Bon 1816 g.
149i in ber 38. Sigutig ber Cunbet.Sietjammluug Bom 8. SIoB. 18S6 über folgenbcn Ccjeblufc

überetngefemmen fiub:

„Der burd) ben tlrtifel 8 brt Cunbetbefdilujfet oom 9. StoB. 1837 unb ben Cuntetbrfeblub
com 19 Juni 1844 für SBetfe brr Sitetatur unb brr Stunft gegen Stachbnicf unb mtebanijehe

Beroielfältigung getoäbrte Sdjuh, fo wie berjenige Sebuh, welcher burd) befonbere Buntet.
ttjchlüffe im Stege bet Vrioilegiumt für bie ©erfe etngelner beflimmtet Slutoreii gewährt wor<
ben ift. wirb bahtn erweitrrt. bah tiefe: Schuh au fünften her SBerfe berjenigrn Butorcn,

Welche oor bem Bunbetbefchlufic oom 9. StoB. 1837 cetflorben finb, noch bit gum 9. Slou.

1887 in Straft bleibt." „Jebo.t finbet ber gegenwärtige Bunbetbejeblufj nur auf jolcbe ©erfe
Bnmrnbung, welche gut 3ett noch im Umfange bet gangen Cunbetgebietet burd) Welche ober

Vrioileglen gegen Slachbrud ober Stadihilbung gefchüht flnb."

io bringen wir birfe, unter fämmtlidien btulfcbtn Cunbeitegierungen getroffene Vereinbarung her«

burd) gur allgemeinen Kenntnif unb oerorbntn gugleid), ba§ Unjere Betörten unb Umettbanen,

nicht blot in Unfeten gum beutjeben Bunte gebörenbrn Sanben, fonbern aud) in ben übrigen $ro<
hingen Unfern SJIonarctie fid) banacb gu achten haben. Berlin, ben 36. 3an *847.

(L. S.) 8 r i e b t i dj 13 i l b e l m.
Bon 9JI anteuffcl. Simon t. Bon Raumer. Bon d e ft p b a l e n.

* Die Öl. f. St. in dien, berichten über S i e r 1 1 n g
’ 9 OuBertüre gu ScbiHer’t Trauer,

foiel „SJlaria Stuart". Op. 14 in 'Partitur unb 4bänbigem ßlabier.Butgug löetlin) folgenbet.

mähen: „Dat ift wieber einmal bte Jbat etnet ed)t beutfehen Künfllert unb SJIannet. Gntfehirben

tn ihren ihemen, unb bei aller jteuiebbeit unb 3nnigfett tennodj Rar. träftig unb gtangootl in

bertn Gntwitfelung, ftreng cinbeitlicb im Cant, üppig unb boeb mahboU in ber Brt ihm inftru.

mentalen Barbeneinlleibung. ftebt tiefe aditungeiiiflö fentc Partitur to. et lebt SJlufif im gangen

Serie, unb gwar gtfunbe. ein ©lief auf bie erfte Seite tiefer Partitur, unb bie für mufltalifebe

Cerfmnticbung ber 3bet bet itragijeben gteid)fam Borbeftimmte, bie äJletea« unb egmonttonart
F-moll tritt unt tn einem gwei jade langen ®raPe entgegen. Diefet überfplcU hierauf ein Bn<
tante. gu helfen männlich ftolgem, bocbflnnigem 3beenträger über bem forttönenben F-moll-gun.
bamenle, tn gewiegten irauerftängen guerfl bie Dolgblatbarmonie, bann, immer nod) in Cer So«
nica Btrbarrrnb unb ben tiefen Sebentemft turg, aber benttod) berebt in hohem ®rabe geidjnenb,

bat Streichquartett auterforen wirb, dir im ficbtllcb burchlrucbtenbrn Corbilbe „egmont", tebrt

auch btrr bat ©rate mit feinem autbrudtooÜ betonten F-moll-Dreillange, unb fein in ber

Stimmung gleicher fßenbant, bat Bnbante, jeboeh in brriterer hlutfpinnung unb gu immu reiche,

tet barmonifcher Barbengebung gefleigert, wieber. Ulan bemerte hier bie motulatonfeb.überrafeben.

ben Jruggänge non As nad) Fes. weld)el lehterer enbatmonifch mit E oertaufett unb nacb A
jsaggiorc rücfenb, burd) eine ton ber rrfitn ©rige geführte Sielobienfleigerung lübn, aber ben.

nod> befonnen genug nach D all Duint bet DaupttoneB gelangt, um. nad) einer furgen, aber nicht

wenig fpannenten Digrrfflou, in bat eigentliche Daupttbema gu münten. Diefet lehtere fennt«

getchnet fid) äußerlich burd) eine fdiatf marfirte Sbi)tbmif, unb innerlich burd) jenen ber 3*ee bet

iragtfehen engoermählten Seelenabel, ber felbft mitten im fchwtrfien Dttlbeu noch iubeint aufgu.

bliefrn Betmag nad) ben Sternen, wo mit unautlöfdjlidien Bügen bie ®efd)iefe ber delten unD
Slenfcben gefobrieben fteben. 3n fotdjer ®eflalt wogt unb btängt et in unermüblicben, aber aud)

unermübenbtn Steigerungen fort gum gweiten ibema, in tejfen giaubentüarten unb bennod) milt>.

lieblichen tönen fid) jene 3uBerfld)t fpiegelt, bie et eben fo beglücfenb ahnt, wie aud). getragen

Bon höheren Gmgebungen, fdjon btenieben gteiebfam füblenB weit, et wette bereift aud) bie Derbe
unb Därte Bet ®efd)ufet in einen fünften ®entut ber Serföbnung Räten. Gin jolcber i'ebmB*

(cbtDung pulfirt Itdjtlid) In bem Bon einem — nebenbei bemerft — wunberfamen garbenfpiele tet

3nftrumentitungtfunft ergiängenben gweiten Shema, Belebet gegenfäjlicb jum erfltn, fidj in As-dur
bemehmen lä§t, unD guetft in ben Startnetten unb Bagotten, bann aber, uielobifeb rote. barmonlfa)

beteutfam umgrflaltet. in bat ®ebid bet Streicborebeftert übergebt, unb burd) eine äufjerft fein

etfonnene. tn ihrer Älangwirfung autnehmenb buftige VolbPbonie bet Stimmen getragen tuitc.

Starlet unb SJiUbet paaren fid) an biefer Siede gu berrltihem Klange. Die Slelobie tiefet jroti*
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t<n SeBaidenS ifl, wie ihr PramatijAeS 3ugebör, «ben f° breit Wie einnthmenB, «htn fo gro§ wie

fein. AuA ehtjtbmifA ftic&t tiefeS »weite Shema turcij (fine eigcntbümliAeti Gäfureti heftet, unt

entfaltet fid) gu immfr höherem SAmunglcben, roelAeS ftA gang befonBerS in ttn fstjarf betonten,

mäAtigen 83ffen offenbart. Stur idjate. Pap ber Gomponift Pen Ginbrui tiefeS gweiten Jhema'S
Pur* einen förmlichen JonicafAlubfatl abfAwaAt, unc gleich barauf in bemfclben icr.c siebet jii

arbeiten fortf3hrt. Dicr s3re ein fjnganno sobl am Orte gewejen. 58a3 ben eigentlichen D u r* <

fübrungJtbeil tiefer Ouhertüte betrifft, fo geht sobt Derjenige leer auS, selcber na* einer contra*

punftijAen Arbeit Verlangen trägt. Der Gompomft hat bielmebr, cingebenf (eint# großartigen

Stoffcä, in Bietern ffierfe nur nach Grefte ber Gebauten unB nach einem unPerbüUten, Borsiegenb

harmonijd) unB rbtjtbmifA gefteigerten AuStrucfe (einer Dhemen gefirebt. Doch sirB auch btt

Sartiturenlefcr in DinflAt auf geiprolle Snftrumcntation unB infbelonttre in 8egug auf sättige

Soßfütming, on Borliegentem iongebtebte (eine wahre Breube Pnbtn. SSüebte ja fein Sühnen*
ober Gonccr!>3nftitut (leb tieft? $raAtftüct einer ernften Ouoertüee entgehen lafftn. — Der Bier*

hantige GlaoierauSgug Bom Gomtomften (elbft be(orgt, fgiebt eine treue Photographie Bef Kerfe#
in ollen (tinen Details, freilich ohne ttn Barbcnglang« teS OrtgmolS. Die Auflage ift (ehr (djön.

* Sgra. An gl öS be Bortuni beginnt als Sueig Anfangs ÜJtat ein Baftfpicl.

JtielefelB. Am Gharfreitage fanB im SteffcurcemSaale unter Sft,*Dir. ffi i eb m o n n ’ S

tüchtiger Heilung ein grc|e5 Goncert in wütbiger Keife ftatt. ^fur Aufführung gelangte Seetho*

Ben'B Abagio Ber 1. Sinfonie, Bann Sloifini'S Stnbal Kater, in roeiihem OrAefter unB Sänger*
eher an Steinbeit unB Präcifion Wetteiferten; unB gebührt bem Grftercn BaS Hob cintr mafjtoQ*

garten Begleitung, fo erfreuten Bie Gböre Burcb Bit Jnnigfeit ihres ©efangS. Die Sopran* unB
ienor.Soli fangen Sri. Anna Düringer, auS Berlin. unb ®r. Sangenbacb. Dem „3n*
flammatuB” (Btl. Düringerl. möcbten wir ben Preis guerfenuen. Der Simftlerin Stimme hat

bie Barbe eines reinen hohen Soprans, mit anfprectenber ?iefe; fle gewinnt tm Botte an Kohl*
laut, im Piano einen fAönen auSgiebigen ton. Bemäntle Goloratur, reine 3ntonation, Sicher*

heit in Ben Sinlä^en, jeugen Bon trefflicher Schule; Gigen(cbaften, bie fl* au* im Portrag Per

Sieter ton S*ubert, SJtcpetbeer unt ©umbett bewährten, Bit fle mit ®e(*macf, Glegang unb
Serbe auSführte, fo Pah wir, na* geteihli*er Gntwicfelung ihrer Sctgüge. tiefer neuen fünftle*

rif*en Grfcheinung au* auf bem bramatif*cn Sliiflfgebicte begegnen möchten. Dr. Sangenba*
brachte mit PorgügliAtn Slitteln feinen part gut Gleitung.

Preslau. Beau Dr. Slampe*8abnigg gaflirte mit grobem Srfolg in „Der Alte rom
8etg" unb r.SJIartha", barauf folgte Dorn’S Oper „Gin tag in Rufilant".

Samhutg. Die Oper „GajilBa" Pom Dergog Gm ft gu Sa*fen • Gcburg • ®otba. wirb mit

folgenbet Belegung einftuBirt. Dirigent — Dr. Jt.*3R. SaAntr, Aegiffeur — De- Daafe, Don
SouiS — Dr. Seithner, Donna Anna — Br. SAub-Kitt, AlphonS — Dr. Keijcltorfer, ®omeg
— D'- Derrmann, GafilBa — 0r. 0 . Ghrenterg. Pueblo — Dt- SapB, Boritg — Dr- Dattmann.

(Kiew. S c r D a i 8 gab 1t Gonccrte mit außerorpentliAem Grfolge.

feipjij. Dr. 3- Sojenbain hat 6 gmeiilimmige Sieter im tolfSlbümliAen Sthle mit Pia*
noforte.Pegleituug, Op. 60. berauSgegeten ; einfa* unt finnig, Perrinigen fle Raioetät, BrifAe
unb Sefübl PeS BolFSliePeB. 3e feltener tiefe Gigenf*aften, um fo wärmerer Gmpjefciung Würbig.

jfonton. Am 14. b. cröffnetc Bie italienif*e Opernfaifon mit Donigetti'S beitem Kerfe
„Ln Favorita“ unb mit „I Puritani“: Sgra. Spegia unb Per Senor ©iulini fanben in Per

gaporitin Pen größten 8eifaD, ni*t minter Sgra. ©rifl. Glata Robello iß angtfommen.
j&emingcn. Unfer DoffapeHmeifter 3 - 3 - 8 o 1 1 trat mit Per Direftion Per D e r o I B'fAen

Oper „3ampa" feine fjunftion an. Der junge ffünftler reAtfertigte Pen ihm tpn Gaßel auS Por*

angegangenen Ruf als auSgegeiAneten Dirigenten. Unfere Doffapelle haben wir nie früher mit
einer folAen Boüenbung wie an fenem Abenb fpielen böten. Da bie Opernferien beginnen,

fo wirb HA feine AmtStbätigfeit jefct hauptfäAliA auf Dofconeerte befAränten. — Am ts. b.

t
oben auA bie ©ebrüber Sß ü 1 1 e r — ba? Dofquartett Sr. D- b<8 DergogS — ihte 1. Cuartctt*
loiriie. bie fi* au* PeS SefuAeB Per betgogli*en Bamilit erfreutr ; wie überhaupt Per bergogl.

Dof bemüht ift, guter Sßufif Gingatig gu PerfAafftn unb hetcutenbe Äünftler an bie biefige Re*
flbeng gu fejfelit.

Poris Ra* tera überaus glängenten Grfclg teS G. 3ß. B. 58 e b e r ’fdwrr Oheron, hat
S o g e r Bie „3ahreSgeiten" Bon D a t) P n, in einer eigenen Ueberiefcung. ben tur* Pie neuert

italienifAc Slufif überreizten unb überjätligteu 'parifern Porgeführt unb au§etorBentliAen 8ei*

fall ergielt.

* lieber baS Auftreten DanS Bon 8 r o n f a r t ’ B alS fßiauift unB Gomp. wirb Ben
81. füt SJiuiif aefArieben: Pronfart hat Bit warmen Gmpfehlungen (eines SJIeifterS SiBgt Dtfl*

ßäntig gu reAlferligen gemiifjt. Sein Spiel gelAnet fiA BurA flAere jeAntf unb geifltolle Auf*

faffung auS. Gr fpitlte mit GharleS SDehlt bie „Prüludcs“ für * Giabiere, WelAr eint leb*

hafte Seniation herborrieftn. StiAt minter egctllirle er in ber Ausführung Per SranSjeriptionen
ühcr Hannhäiiftr, Benbenuto GtHini Bon 9 i 3 g t, fo wie in tejfen au bord d’une source
unp B i S g t’S fAöntr Rhapsodie hongroise No. 13, ®leiAtB 3"terejfe erregte er mit eintm Jrlo ei*

gtntt Gcmpcfltion. DaS ©etf. priginell in Borm unt ©ePanfen, rertient 8ea*tung, Penn tS

öffnet feinem Serf. Beit Sfat gu einer fAönrn ^nfnnft.
Stuttjort. 3n B«n ..Dugenotten'' trat Per Jenor ©rimmiger, auS JfartSruhe, als Sfaoul auf.

Seine Stimme hat eine (ehr angenehmt Sonfärhting, ift auA befonterS in Pen höheren Sagen
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ftöftig unD auägiebig, in 6« mittleren etwaä angegriffen, im Uebergang com Brufitegifl«jum
Baifett wenig sermittelt, in iejterem jiemltd) firna*. bat Biano bagegen fdsön unb tttidj. SSie.

«teil feint Straft big junt Sdjlub autbielt, fdjeint fein Organ ibn toaj metjr jum Iprijcben aI3

juni $elteiitenoe ju befähigen. ©er ®tfong dar warm unb auäbruiäeoll, ta8 Spiel lebhaft,

mandjnul Itibenfdjaftlidi, aber eg lieg Sfter! Sidierbeit unb ®rajic permijftn. SJtit ben ©amen Sei*

[tnatr iBaien|inc), SJtarloro (SJiargaretbai, liifiet (Ket'erB), 6djiittf» iSt. Ötig) unb einem Ot*
ebener wie bag unfrige, tsirb bic Oper taum auf einer beutfdjrn Sühne mit grünerer Sollen*

tung gegeben. Sie „Srontiamanten" im ®anjen mehr an eine Ball* alb Opernmufit crimurnb,

muffen gefallen, rcrnn bie Stalle Per Xbcapbila non einer Rünlilerin mit HHab. Sftarloiu gelungen

Wirb. ©urd) ben 3auber ibreS ©efangeg, luie bureb itjre einfibmeiebelnbe ®raj(e, 8ein!;cit unb
Stofetterie reebtfertifltr fi e ben raufdienten Beifall. „Eie 3taliener in Sllgier" lebten nadi IS Sabrtn
Bieber auf. ©r. Bü’diei, •ßr. Werftei nnb Stab. Station) fangen Portrefflieb, aber e3 febltt Per

reeijte ßumor, bie ßantlung iftaud) fo unnatürlid) unb abgtfebmaeft, baj bie Oper fein ©lüef maebte.

Weimar. 3m * Hbonnement8*6oncertt, önte SMai, Birb tag neue Oratorium : „Eie 3er*

ftorung Jerujalem'g” bau ® m i l S j u in a n n, Pag bereits in Bctlin unb Ertgben gebärt

worben, unter SJranj Sigjt'g ©ireftion jur Huffübrung tommen.
* Dr. Sranj © i ngeldebt wirb bie Seiiimg unferet ^ofbübne übernehmen, her fettige

$ofintenbant b. 8 r a u l i c u . S)t a t c o n n a t) tritt jurüi.

Wien. Berbi’S „?rotatort" hat tunb bag erfte Stuftreten jtcei neuer Sängerinnen
Bnjicbunggfraft geübt. Sgra. Sotti teila Santa (Seonorc), befi}t eine heile, jüfifltngenbe
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aber jene üngeftümc Wille Snergie, wellte ihre Borgängetin, Sgta. Benbajü, geltenb mait. 3" ben

Stellen, bie ein Uortament julaffen, fanb fie lebhafte Hnerfennung. Sgra. Brambilla.Sftarulli

(Siuetini hat tiefe Partie ju einer Bebeutung erhoben, ©er ton ihm fonorrn Stimme bat

ni^tg oon einfibmeiehelnber fumpatbijiber ©eiehheit, bie beit $örer gewinnt, aber et imponirt

tutdj Straft unp ftüfle unP Wirft Purd) feurigen Bortrag. Bettini ein Siebling teg BublilumS,

bietet im irooatore eine Pom Beiter turebWärmte Stifiung.

* 3m 3oitfftäbler*?beater ift, nadj bem gurott Per Bepiia be Oliba, bog ©ebüt brr teuiftben

Oper äuteeft gliiillib gcWejcn, Big t, Oper würbe Batimonb, tcmijdie Opetbon B. Ibomag,
gegeben, ein liiert mit intereffantrm Itgt unb mtlobiäfet geiftPoiler Diufif. ®ag Snfcmfclc madjte

einen wobitbuenbtn Gintrucf ; bag Ordjefter, blrigirt oon ßtn. Stolj, fpielte mit Btäcifioii. bie

Chöre, bic Sotifien, jugentlicbe, flimmbegabte Sänger, ßt. Stamlngft), bie ©amen Sieben unb ©ia*
monii, bet Baffiil Steiimann Icifteten nach Straften.

* S o ff i n i arbeitet flei§ig an einet größeren Sonfctöpfung.

Deatiehe Tonhalle. Der Verein setzt hiermit den Preis von 10 Dukaten auf
eine Brandige Orgel-Sonate (bestehend in S Sätzen, im letzten eine Fugei für eine
Orgel mit zwei Manualen und vollständigem Pedale. Das Pedal ist beiden Spielern
obligat zuzutbeilen und zwar so, dass jeder die ihm zukommende Hälfte desselben
übernimmt. Die Bewerbungen um diesen Preis sind, wenigstens geheftet, mit
einem deutschen Spruche versehen und von einem versiegelten Zettel begleitet,

der den Namen und Wohnort des Verfassers enthält und aussen dessen erwähl-
ten Preisrichter nennt, der „deutschen Tonhalle“ frei hierher einzusenden. Die
Einsendung hat spätestens im September d. J. zu geschehen. Den Preis erhält der
Verfasser desjenigen Werkes und dieses selbst zu eigen, welchem ihn die Mehr-
heit der meisstimmig erwählten 3 Herren Preisrichter zuerkennt. Im Gelingen
sind die Satzungen der deutschen Tonhalle maassgebend.

Mannheim, Ostern 1837. Der Vorstand.

Bei Carl Haslinger in Wien ist neu erschienen

:

Johann Strangs,
8trelna-Terrassen-0nadrUle. 185. Werk.
Demi-Fortane, Polka franpalse. 18$. „
One Bagatelle, Foika-Raznrka. 187. „
lenel-Polka. 188. „
Paroxjsmen, Walzer. 189. „

(In den üblichen Arrangirungen für Pianoforte, und für Violine und Pianoforte.)

Die Orchester -Ausgaben von Johann Strauss, Op. 186 — 18» erscheinen erst später.

Am 13. Mai d. J. erscheint bei mir:
Erste« Coneert (Eodnr)

für Pianoforte und Orchester von Eranz lalszt.
Partitur-Ausgabe. fl. 4 kr. »0.

Arrangement vom Componisten selbst für IPianoforles. „ 3

Carl Haslinger, vorm. Tobias, k. k. Hofmusikalien-Häodler in Wien.

Lnter Verantwortlichkeit der Scbleslnger’rchen Such- um* Musikhandlung H. Schlesinger), 34- Linden.

Scboetlpreaecdnick ioo L Kalbe, 86. Leitugentr.
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Baller, Bteph. L'Art de phraser— Die Kunst
des Vortrags, op. 18. s Livr. ä— SS, 30, SS et ts Etudes progress. avec
La chasse. op. 47, 48. 4S, 18 et S9.

14 Livr. Nouv. Edition. a SO sgr.— 88 V— Vdnilienne. Tarantelle. Fant, op.ss—S4.ä — SS— Wohin? — La Fontaine de Schubert,
Caprice brill. op. ss.— Les regrets, Le Meunier. La Couleur
fav. op. S5A. —

— Sörenade. op. S6 . —
— Scherzo fantastique. op. S7. 1

— Rüverie. op. S8. —
— Valse brillante, op. S9. —
— Canzonetta. op. 60. —
— Deuxidme Tarantella, op. 81. —
— Deux Valscs op. 6*. —
— Fant brill. s. l'Enfant prodigue. op. 74 l — so
— Valse brill. s. l'Enfant prod. op. 74. II. — SO
— Blumen-. Fracht- u. Dornenstücke, op.

88 . 8 Lief. Lief. III. I Thlr., I. u. II. ä — SS— 6 Feuillets d'Album. op. 88 . I —
— Impromptu, op. 84. — 17 '4

Mozarts berühmteste Composit. für junge
Pianisten mit Fingersatz, leicht arr. v. 3.

Wcifj. — Celebres Cotnposilions pour
les jeunes Pianistes, doigtees

:

1 Allegro de la Sonate, C-dur. — 10

5 Allegro de la Sonate, F-dur. — 10

3 Finale de la Sinfonie, C-dur. — iS

4 Allegro de la Fant, et Sonate, C-moll. — 10
s Finale de la Fant, et Sonate, C-moll. — 10
6 Finale de la Sinfonie, D-dur. — 18 V
Haydn s berühmteste Composit für junge
Pianisten arr. ä 4 mains par J — is

1 AndantedelaSinf.av.Timb.i Paukenschi.)— IS

5 Finale de la Sinfonie, G-dur. — ts

3 Finale du Trio, C-dur. — 15
4 Vivace du Trio, C-dur. — IS

s Vivaco de la Sinfonie avec Timbale. — IS

• Allegro de la Sinfonie, D-dur.
Anhang zu allen Clavlerschulen. Leichte u.

fortschreitende vlerhändlge Pianoforte-
stücke für den Unterricht, mit genauem
Fingersatz, in forlschreit. Folge comp. v.

Cramer.Czern v, Döhler, Heller, Kalkbren-
ner. Kullak, Liszt, Hünten, Moscheies,
Prudent, Panscron, Hosenhain. Thalherg
etc. Fugen von Bach, Händel, Mozart etc.

Supplement ä chaque m8thode, Morceaux
facil. et progressifs, comp, ä l usage des
dlöves nu Conservatoire royal de mu— ts

sique ä Paris. ä
I. IS leichte instruct. Stücke, Melodien
von Bellini, Carnlli, Meyerbecr, Mo-
zart, Rossini etc. arr. von Cramer.— 10

iS morceaux faciles.

II. Marche fav. Andante religioso p. Le-
coupev. Canon. Mil. de Schubert.— 13

Hl. Rondolello p. Prudent. Allegretto

und Musikhandlunf in Berlin:

Sb &
gracioso p. Czerny. Mazourka p.
Kontski. Rondoletto p. Pixis. — 1J

IV. Rondo p. Chaulieu. Homance. MaiS-
stoso p. Zimmermann. — 13

V. Romance p. Thalbcrg. Allegretto p.
Kosenhain. Sylphides p. Kullak. — 13

VI. Scherzo p. Kalkbrenner. Feuillet
d'album p. Heller. Andante. Adagio.— 13

VII. La Favorita p. Döhler. L’Espagnole
de Donizetti p. Fr. Hünten. — 13

VIII. Marche hongroise par Moscheies.
Nocturne par Liszt. — 13

IX.X. Fugues de Bach. Handel, Scarlatti
arr. p. C. Klage. 8 Livr. ä— 13

Der Nordstern — L’Etoile du Nord,
von G. Mejerbeer.

Oper in 3 Akten v. Scribe, deutsch v. Reilstab.

Tollst. Clavierauszug mit deutsch, u. franz. Text,

net. 18 Thlr., für Piano allein s V," Thlr., für Piano

zu 4 Händen von Encke B*4 Thaler, für

Violinquartctt 4 Lieferungen ä I \ Thaler, für

Flötenquartett 4 Lief, ä 1 Thlr.. für S Vio-

linen 4 Lief, ä 8 * ‘4 Sgr-, für Violine allein

4 Lief, ä So Sgr., für S Flöten 4 Lief, ä SS 1
,'

Sgr., für Flöte allein 4 Lief, ä SO Sgr.

Ouvertüre für Piano 83 Sgr., leicht arr. 17«^ Sgr.,

zum Concertvortrag arr. v. Ehrlich 83 Sgr., i

4 ms. v. Klage 1 Thlr., für 8 Pianos ä 8 ms.

IV Thlr., für Orchester 4 Thaler, Partitur

netto 3 V Thlr., für Harmoniemusik 4 Thlr.,

für Piano und Violine concert. 1 Thlr., für

Streichquartett t Thlr., für 8 Violinen So Sgr.,

für 1 Violine 10 Sgr., für 8 Flöten 80 Sgr., für

1 Flöte 10 Sgr.

34 Gesangs-Hummern mit deutsch, und franz. Text
ä 10 Sgr. bis 1 Thlr., Walzer für Piano 10 Sgr.

Alle Nummern für Piano arr., dito a 4 mains ein-
zeln ä s Sgr. — 1 Thlr.

Franz. Text „L’Etoile du Nord" tu Sgr-, deutsch
von Rcllslab mit Dialog to Sgr., Arienbuch S Sgr.

Compositionen f. Plano, und zu 4 Händen v. Arban,
Billel.Chotek.Conradi, Diabclli. Goldheck, Gungi,
Haslinger, Tn. Kullak, Lecarpentier, Michel, Mu-
sard, Oesten, Voss, Waldmüiler, Wehle, ä 4

Sgr. - I Thlr.

Compositionen für Piano und Tlolioe von Dancla.
Gregoir et Leonard. Louis, Vieuxtemps et Kul-
lak. ä 85 Sgr. — 1 '4 Thlr.

Compositionen für Violoncello mit Plano von Ganz,
Kummer und Wohlers ä ‘4—1 Thlr,

Compositionen für Flöte von Remusat und Fahr-
bach ä >4 und 1 Thlr.

So eben sind in unseren Verlage erschienen:

Quadrille ä la raur fLes laneiersj :

' mit genauer Angabe der nenen Tanztouren.

1. von Strauss, 8 . von Tolbecque, 8 . von Musard et Mikel für Piano ä io Sgr., für Orchester in

Stimmen t '4 Thlr. Die neuen Tanztouren allein zum Commandiren. 8 Sgr.

Neue Tinze von Johann Gnat’li
Op. 106. Maria’s Traumwalzer. IS Sgr. Op. 109. Nordstern-Quadrille. \%'4 Sgr. Op. 11t. Flaggenfest-

Polka. S Sgr. Für Piano. Dieselben für Orchester ä 1—IV Thlr.

Berlin, 84 Linden, Schleslngtr’sche Bach- and MasUthandlaig.

Digitized by Google



Siebenter 3afc3<nig. M 17.

Sctlinet SHufif-geittmfl

berauSgegeben

»on einem herein tfteoretifcher unb SRuftfer.

3onrtta<i ben 3. SOtai 1837.

aäädjtnllid) erfdjeint title Mumrutr. «ränuinerotienSptelS jährlich t Tljlr., |äbtll(b *0 6gr.

SefteHungen nehmen Cif Sefilcfingrr'idie SkrlagSbanblung, 34. unter ten Sinben, alle «oftan.
ftallen, aüt Sud), unb SJlufltoanblungoi t t8 Jn. unb JiuSlanCe! an.

Sentungcn an blt Retaftion tottbtn butd) bit SerlagSbanbiung, ober ft ft per Soft, ttbfif«.

(Sine (Srfatjruiifl am ffonferoatorium.
«an fl. s. ÜJInrs.

9lach meinem SRücftritt »om Jtenfcroaton'itm ifi mit bie Stetheit geworben, über

alle bahingeljürenben Angelegenheiten mit sotier Unbefangenheit ju teben. 3* be.

nuje fie juetft für einen ©egenflanb, ber mit flctS »orjugiiehen Antheil abgewemmen

Jjat: Sie Bilbung DeS weiblichen © e f dj l e dj 1 6 für SKufif unb

namentlich ben (SorapefitionS=nntcrriiJrt

für Weibliche Jngrnb.

Gin trunbetiieh SfooS ijl biefem ©efdjiccht gefallen. SaS fllterthum fperrt c8 in

©pnäceen teie ber Orient in ^areme, unb bttrft' e8, weil ihm SRecht unb Steiheit in

Staats, unb ®ajfenthum aufgingen, fflir, wir jiehen e8 in ben ÄreiS unfctS SebenS,

fünnen unb rnügen feine ©enojfenfchart nirgenb entbehren, am roenigften in ber len.

funfl. 83ir erfennen unb lieben biefe irunberbotte Reinheit unb Sicherheit feines 3n«

flinftS für Alles, tsaS wir ba8 @ut' unb SdjSne nennen, wir bewunbern bie alle

3eitgenojfen überragenbe Siehtergrü|je einer ©eorge Sanb, ja wir werfen un8 finbifd)

unb neibifch »er ben Jfünflen unb Sinnbethürungen jeber Äehl« unb Sufibirtuofln

abortrenb nieber. 9lur, bie ©efährtin ju ben freien ^Jhen fleißigen SebenS empor,

leiten, um bort in gegenfeitiger SBütbigfeit mit ihr ju leben, ba8 mügen wir nicht;

lieber fleigen wir, un8 felbß erniebrigenb unb fie belügenb, ju ihr h*rab. Unb wenn

man nach beut ©runbe fragt, fo foU er in ber „geijligen Schwäche unb Untergcorbnet.

heit“, in ber „Gitelfeit unb glüdjtigfeit" beS ©efdjlechtS liegen, ober im „ÜJiangel unb

ber Ungewohntheit gtünblicher Bilbung". 3n biefem Sinne hot ein auswärtiges

äfonferpatorium ba8 GompofltionSfiubium jwar als burdjgreifenbfleS Büttel jur h^h**

ren Sßuflfbilbung anerfannt, für feine Schülerinnen aber Befdjränfung auf biege

getrmonif unb „Anbeutungen über baS SDBtitere" geflattet.

3Btnn aber bie Begabung unb Borbilbung beS weiblichen ©efdjledjtS eine gerin.

gere fein foDte, wenn in ber Sh«* feine natürliche unb gefeUfdiaftlidje Befümnung

Oer freien geifügen Gntwicfelung »ielfach hemmenb wirb: was anberS folgt barauS.

|
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aI8 bafi ihm ©Übung um fo nothwenbigct ift, ber fchmüchern ©egabuttg (bici'c cinma

angenommen) |u Hülfe tu fommen unb ben Mängeln ober ©erirrungen ju wehren,

bie in ©erfäumnig ber ©orbilbung unb Ungunfl bet Stellung ihren Urfprung baten

t

©ir bebflrfen ber Sängerinnen
,

reit fünnen ben grauen treber Sehrerthum not®

ConceTtfaal Betfperrcn, 3eber hat ben unberechenbaren Einflug ber ©attin auf baS

HatiSIeben, ber Mutter auf @emütb unb ©ilbung ihrer Äinber Bor Hingen. Entroebet

muffen mir auf baS HlBeS Berichten, HlUeS jufäfligem ®Iücf ober unabgewebrter Ser»

berbnii überlaffen, ober wir muffen bab Siecht ber ffranen auf unbefdjränfte ©Übung

etfennen unb unfre ©flicht auch gegen fit BoUflänbig erfüllen. Ueberlaffcn wir fle

bilbungBIoS unb unaufgeflärten ungefefleten ©cijleS ihrem leichterregbaren, leichtauf«

»allenben flnnlichen SlatureH, ihrer Bon ungeläutertem ®efübl halb ba» halb Bortbin

oerlocften Steigung ober ’itbneigung: fo füllt «tiefet auf fle, auf unS füllt bie Schult

ihrer ffllangelhaftigfeit unb nachteiligen ffiinftüffe.

So fehrieb ich fdjon »or «in ©aar 3«hrcn in meiner ÜBetbobif (SB u f i f b e 8

neunjehnten 3 a h r b u n b e r t 8), unb ich barf wohl bie ©orte wiebetholen,

»eil ich niefet blo8 biefelbe Ueber;eugung noch jef)t hege, fonbern auch fed)S 3ahre

lang für fle gewirft, mit einem Erfolg, bcr meine Hoffnung unb Shätigfeit bafür oft

weit übertroffen feat.

„Hlber wa8 follen SSnflferinnen mit EompofltionSbilbung anfangen? Haben wir

noch niefet Muflflieferanten genug im Sanbc? follen julefct auch bie Samen $ugc»

netten* unb BufunftSmufif machen? follen fle ütapcllmciftcrinnen werben mit Bern

Saftflocf in ber 4?anb? ober gar SDfujlfbireftotinnen ber tercintcn ©arbemuflfebüre?"

Sie fragen flnb fchwer ju beantworten — auöer etwa burch bie weitete ffrage:

woju follen wir uttS überhaupt tBilbung erwerben? woju flreben wir überhaupt etwas

Hinterem nach, als ber hanbgreiflichen SJüjliehfeit, ben „materiellen 3ntcreffen"? ja,

woju befchüftigen wir unS überhaupt mit Mufif unb anbertt fünften? — Sic ffie»

nigfleu fuchen in ihnen materiellen ©orthcil, bie ©enigflcn unter ben Suchenbcn fln«

ben hSh'™ ©etrinn, als fle bei gleicher tllnjirengung auf jebem anbern ©ege hätten

erlangen linnen. ©aS alfo hat fle jur Jtunfi hingejogen? Sie HUEermeiften haben

fleh ihr auS Steigung gewibmet. finben — man frage bie braten ÜCapeQiflen unb bie

mühbeiabenen hehrer — nur in biefer Siebe jur Sache Srofl unb ©enugthuung, wenn

bet üugerliche Sohn oft fo weit hinter ihren Hoffnungen unb ©erbienflen jurüdbleibt.

Siebe jur Sache jog unS auf bie ütünjllerbapn, war bie bewegenbe Äraft in unferm

Streben, hat unS warm unb frohberjig unb bie Sichern jugenbfrüflig erhalten, felbft

bei befchrünften Erfolgen, wührenb bie iBortheilfuchenben angcfrüflelt Bafiehen Bon ber

SebenSleere ihres äußerlichen XrachtcnS. Hille, bie Siebe hegen jur Aunjl, wiffen eS:

fle wirb nur um ihrer felbfi willen geliebt. Unb fo ftnbet baS Streben, fleh für fle

ju hüben, — baS h cipt: ihrer recht unb auS Bern Soßen theilbaftig ju werben, —
in biefer Steigung jur Sach« ben lauteTfien, ftuchtbarflen unb nachhaltigen Hintrieb,

(fragt nach feinem anbern: ihr fallt fchon mit ber grage ton brr Sache ab.

„Hlber begehren unfre jungen Sängerinnen unb ©ianiflinnen EompojltionS«

unterricht? — "

Mit einzelnen HluSnahmen, — nein. 3<h will noch mehr jugeflehen, als gefragt

ift : Siele treten mit Scheu tot neuer Saft, mit bcr Seforgnig heran, Bat; ihnen ba<u

Oie nüthige ©egabung fehle, ©ie fann cS auch anbcrS fein? Man beobachte nur,

waS für bie ©ilbung beS weiblichen ®efd)led)tS im HlQgemeinen unb namentlich in

ber Mujlf gefdjieht! Mcc&anifche — fprechen wir baS ©ort auS, ba man boch

bie Sache nicht fefeeut — Hlbridjtung, baS iß ber ütern ihrer llnterwcifung; teefe«
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alfefte ©Übung 6er .Regle nebjl »en unentbehrlichen iheoretifcben JBotijen, Da« ijl Der

Hern Dt« ihnen gebotenen SRufifunterricbt« ; Da« ©eitere foll Dann i h r eigen © e»

fügt geben, Diefe nivilifdje Slad)t, Die man entroeber in (grein bunltln untereren*

baren ©alten üd; felber überlJfjt, — alfo fficrjicbt auf ©Übung unb Senlung!

— ober Der (leg unuernwrft ’Jlujfajfung unb ©utbefinben be« Setter« unterfegtebt,

— alfo mieber Abrieglung. 3ft bieä fünjllerifdje, ift e« menfcbenmürDigt ©il*

Dung? unb trenn nun biefelbe äujjerlidje dlicfjtung leiber in ber gefammten ©ilbung

be« ©efchlecgt« Den ©orrang behauptet: iil bann ju »ermunbern, trenn fiel) ©egegr

nach geijligerer ©etgätigung unb ÜTJutij baju nicht allgemeiner funb giebt? ba« ©e*

gemljeü mär’ ein ©unbert

©ie fod nun gier geholfen teerten? Sie Seijrer ber Ausübung jinben Daju lei«

neu iHattm, jte gaben ooßauf mit Seegnif unb bent StuDiunt ber einzelnen Aufgaben

ju tgun, jumal in unfern Sagen, tco JjaitD* unb ©timmbilbung fo gefteigetten An-

fprücgcn genug tgun foflen. Sieben jener Seehnif unb für jene einzelnen fünjUertfeheit

'•Aufgaben fehlt alfo Die allgemeine geiflige fJcfiftcBung, Die Einjieht in Den Orgatti*«

muä ber JCunfl unb ihrer ©erfe. 3d) ipredje fcineSmcg« ettra« SlcueS au«, trenn ich

Der (SompofttionSlegre tiefen ©cruf juerfenne: man hat fte oon jeher al« götgfteS unO

DurcbgreifenbfteS ©ilbttngsmitiel angefegn. ftlttr Darin liegt ein llntetfehicD unb Der

Sortfdjtitt über Die frühere SiegrperioDe hinaus, Dag man früher Den tiempofitiont«

unterricht auf Igarnicnielchre (fflcneralbaB) unb fontrapunftifebe Vorübungen nebft

Einführung in jjuge unb .Kanon unb Anbeutungen über einige «ufammengejeftte gor*

men befcgränfie, trährenb jegt Die ©outpojitioiiSlehre Die Verpflichtung ber AUe« um*

faffenben Voüjlänbigfeit unb einer Die« möglich unb leicht wachenben ©bftematif

ju erfüllen übernommen hat. Sief« 'Aufgabe ijl ju gtop, al« Dag fte (Kaum in Den

für Ausübung beßimmten SleguStunben jinben fönnte.

•hiermit haben mir nun ben richtigen — unb längji treu unb breit anerfannten

Stanbpunft für ba« Urtheil erreicht. Sie (äompofttionSlehre, — oon jeber fonjligen

©etiimmung unb Ab|lcht einftmeilen nicht ju reben, — erfdjeim gier al« geiflige«

©ilbungömittel im Selbe ber AltifiC. Sie teeft im« ben ganjett CrgantsmuS ber ätunjt

auf, lägt uns hineinblicfen in igr Snnre«, lägt un« all’ igre Sinjelgetten unb ben

3ufammenhang De« ©anjen bttrchfchaucn, nach Sinn unb ©irffamfeit erfennen. 3a,

fte tgut megr: jie führt un« felbflthätig, felbflichajfcnb in biefen Organismus ein;

mir erfahren in unb an un« felber, maS ben jtünftlcr bemegt, ma« ihn balb hemmt

unb irrt unb förbert, begünfiigt, beglüeft. Regit immerhin bet Slcgrjagl Die Slacgt

eine« ©eetgo»en, Die glitcfiiche ©ilbnerhanb eine« -haptn: mir erfahren an un« felber

Alle, trag in jenen Uebcrragenben oorgegangen, mir fdjauen unb fügten Die grojjen

Stiebe, Die alte ätunjl bemegen. SJlun crjl, nie ©octge längft oergeigen:

liier Den Siebter miQ oerftebn,

Slug in Siebter« Sanbe gehn.

unb abermal«:

Soll teb Sir Die HuSfubt geigen ?

Aluft mit mir ba« Sach befteigen!

nun trfl »erflehen mir, rea* bie SKeifler in igren ©etfen gaben fagen rooBen au«

un« felber, horchen unfern Leitern nicht al« nachäjferifche gebanfenlofe iliapageien

fonbern al« felbfltTfennenbe 3ünger.

Soeh bin ich i« meitläufig. Sa« alle« ift anertannt. ©er »on un« SWännern

hat SWufifer rcerben mellen, nicht SKujlfant, mer »oHenb« einer höheren fiaufbagn

ber eine« Sitigentcn ober XapeBmeifter« — mit ®rnft nachtrachtet, wirb (äompojttion«*

*
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unterri<6t nicgt Btrflumen
;

et ttürDe jldj feinet (Stellung nirgt gewacgfen, in feinet

Jtünjtleregre nicgt befrieDigt unb fltger gefüllt finBen, wenn er nid)t au« igr Bie gitgfle

unB jltgcrjiellenBfle ©ilbung, Bie juserläfflgfie unB überall ginrciigenBe Sluffiärung

für ©erfUnBnifi, ’iiujfaffung unB 'IDarfiellung gewonnen gälte. STOit rceldiem ©ergt’

alfo Berfagen wir Bern anBern ©efeglctgt Ba« für un« felbet fo geilsolle gfcgfle ©il«

BungSmittelf

UnB waä will e« be&euten, wenn Junge ÜRäBdjen, unwiffenB Beffen, wa«
Gompofition «legre für igre f ü n fl l e r i f <g e unB menfeggettlicge
©ilBung einjig gewirrt, igrcr nicgt begegren, fle fogar fegeuenf ©et
unterteilt fld) Benn gern einer ‘Arbeit, Beren trugen igm nicgt cinlcuditetf unB wie

wenig gefegicgt, Bie weiblicge 3ugenB überhaupt auf Bie reinem ©bgen geifligen

Sebenä ginjuweifen! wieoiel gefcgiebt au« Unfenntnifj, HfliBccrjtanB, Bfännergoegmutg

Bagegen! ©ebanfenlo« unB gefübilo« fegen wir e« mit an, wie Bie llnberalgnen 3f*t

unB JCraft unb 3ugcnDblütc Baron fegen unB fid) ju bitBen roägnen, wügrenb Bie

Jtunji, Ber fle im 3)rang igre« unaufgcflärten ©etnütbä nacgtratgten, ignen jur leerer

©anbtgierung wirB unb igre ®eijie«Craft abjlumpft, fiott fle ju ftgärfcn unB ju er«

gbgen. 3n ignen wie in un« lebt ein eBlerer Sinn; wie oft gab’ icg mit ©ügruitg

igren CSifer, igre (Ergebung beobachtet unb igren 3>anf geämbtct, fobalB e« mir nur

erfl gelungen war, ignen Bie ’Hugen ju Sffnen. ®ann waren fle eifetooBer unB igret

Stufggbe treuer anbänglicg, als Bie ©legrjagl Ber Scgüicr neben ignen.

Segon Biefe ©eobatgtung jeugt für igre ©efügigung unb für igr BoHefl Anrecht.

Soll jene notg erwiefen werBen? 6« flnB au« Ber ©eige Ber Stgülerinnen bffcntlitg

ein« unB Pierftimmige ©efinge, e« ifl Bor ein paar 3agren eine Jtircgencamate mit

Solofägen, Ggären unb Dregeflerbegleitung ebenfod« öffentlid) jur lebgafteflcn Per«

Bienten Stnerfennung gefommen; c« wären [fugen Bon fo gebiegener Arbeit unb fo

tütgligem Sinn — freierer gelungen nicht ju crwägnen — Borjulegen, Beren fleh

fein jegt lebenBer ÜKuflfer ju fdjämen gätte.

Semen wir, üben wir cnblftg ©ereegtigfeit! fle wirb un« brjfer jieren unb from*

men, al« ber fo gäuftge — atg! fo gäuftg grünblich grunBIofe ©oegmutg auf unfre

JCraft gegenüber Ber oermcintlicgcn Stgwätge. 21. ©. 3)1.

Sunfl t '?iad)ricfrtcit.

Strlin ®ie mufUalifgen Stuffübrungen Born *7. Ppril bi« S. Blai waren

:

Ä ö n i g L Opetnbau«: SlbfgicDä-Beneftä für ©tn. 371 a n 1 i u 5: giDelio Bon 8 e e t b o<

Ben (©t. Blantiu« — Rloreftan, ffltat. Äöftet — Seonote, Irrt. 3fgiefge ol« ®aft, — Star,

jelline ©t. ©alomon — Pijarro, ©r. Äraufe — Blinifter, ©r. Pfifter — 3aquinol uns Hrien au«
3auterflöte unO 3pbigeitia i©r. 37lantiu9 1. IOO. SorfteUung Ben Xoglioni'« öattet ,,©a=

tanella" ffllufif Bon Huber, ©ertel unP pügni (g t |. Jaglioni — ©ataneDa). @oetbe’8
Sauft mit SJIuflt Bon SinDpaintnet unP Surften $ a B j i m i I I. Lucia di Lämmer-

I

moor, Opera di D o n i z e 1 1 i (Sgra. Anglüs de Kortuni — Lucia, ©r. gerne« — 66= 1

garCo, ©r. Jtraufe — Sftboni. ®on 3uan Bon S)i o jart (©r. ©alomon — ®on 3uan, SJIob.

Softer — ®onna Huna, Slab. BättiftKr — ßioira. grl. SJlanDl — 3erlme, ©r. Äraufe — 2e-
porello, ©r. gSelf — OctaBio, ©t. Bride — Gomtbur).

Sircben.Goncett im S o m Dürft) Den fSnigl. ® c m ft) o r. Dirig. Bon ©rn. ©ergbetg:
Wie der Hirsch schreit, und Popule meus von Palestrina, Terribilis von Maslioletii,
«stirn. Crucitixus von Lolli, denn 14 einmal feil (geilen, Bon 3- S. Pag, 3<b »ei§, ta§
mein Grlöfer lebt Bon Bl. Bag, Magniücat Bom Srafen Selern. (Sämmllig in Partitur unb
Stimmen in Der ©glePnget’jgeti „Musica sacra des k. Domchors.) Htie au« SlenDelSfogn’«
Paulu« (©r. ©abbatb), Präludium unD Postludium auf Der Orgel <©r. B!..®it. Äüfter).

®r. Btiiitair«Goneert jum Beften De« 8olf«Dan(8 für PrcufienS Ärieger. Dirigiri

Born Bl.-®tr. ffliepregt: Sonate palhbtique Bon SeetbcBen, Subiläum.SÜarfg Bon SSSiepregt,

Blarfg au« Dem SommtrnagHttaum Dort BlenDeläfobn. Glfentcigen Bom ®rafen SeDetn, Ca-
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S
rice heroique „Reveil du lion“ Bon Rontlfi, Horn RtlB junt Sieere ton SJiBjf, 1 1. B«u§.
tmeentäridje Bon gtonljaiBt unB $e!i«, Coruct-Solo Bon Rofrltif.

St r o 1

1
' 3 Gtablifjrment: G enterte BeB R.«8f. £rn. 3cbann @ u n g

’
t.

6infonie>Goncett Btt 8

1

« b i
g

'

f d) c n Rabelle: ReftouBertüre Don Scfc tränier

,

Sinfonie C-dur »on SRojart, SomtnernodjtBtraum < Oueetfürt non SLRentelBjcbn , Sinfonie
C-moll ucn Beetbooen.

• Mai ter tjoebft beifälligen 8ufnahme beB neuengagtrien SpiellenotB ^rn. ääoif iSilma-

ciDa) in St o ( ( i n i
’ 5 Harbin ", unb Dem oen btt tnnigften tbtilnabme beB gelammten

Bublirum begleiteten Sltjdjitb unjereB SJI a n t i u 0 iRloreftani in Beetboben'B Ribelio,

btlbttt btn ©eblu| unb Gulminattonflpunft btt JbeateriBod«, Bit unB in Bit 3«t btt glätttenb*

[ttn mußfalifdjen Saijon Beriefte , E o n i j 1 1 1 i ' 8 UebrnBiDÜrbigfte unb urjprüngliebftc Op«
„Sncia bt Sammmnoor", Copptlt glän^ene, mtil ficb, mit btrn ©aßjpiet Der feit ibrtn Auftreten

im 3»r.i d. 3. noda in btfttr tttiniterung ftebencen 6gro. 8nglö8 tt Rottum, bet BbfdntP
linjneB i b. * otmd bot ftintm Utlaubt Bttbanb. ©ar aud> in Kütfßebt auf bit Original»

fpratbt unb iljtt Sdjmiertg'euen für umtre Sänger BaB jarte fcScrf lebt bfttn trädjtigt, jo blitb

tenncdi genug, um iBtnigftmS bit SnbiBibualität btr btibtn $auptbarfteQer genügenb herBoetreten

ju lofjtn. Sit janfttn Sfadsttgaüenflagen btt 8ucia habtn bitt nod) nit tint .tattert Kepräfentation
gtfunbtn, al8 burdj Bit füje iBonnigt Stimmt btt 6gra. tt Rottuni. btttn bobtt Sopran mit
biS jum bteigefttiditnen d gltitbbltibtnbtm ©obUaut. bttitt fjatlbic im beehrten SJiaa|t gtttebt

tritt, Sie tefift tint gaunenBreertbe {tolubllität. toit übetbaupt ihrt ©eiangBfunfl jucht in Rolge
ibrtS ®eiue8 polltubtt ju ntnntn ift. Eie Sftäpigung, Belebe bit bodibegabteftimfilerin überall an beit tag
[fgt, ttttitbl oilerbingB ftbon tintn gtibijltn ©tob btt Rttble, btt auf itibtnfdlaftlnbt unb bod>-

btamatifdit Situationen tintn ftarftn Schatten wirft, tuet« fit ab« audj ttnabweiBlidj auf BaB
©tbiet btt ßonetttgejongSfunft. um fo mtbt, ba ibt Beitrag btr tntfaibflt unb natürtidjfle Bon
btt Sötlt ift, (14 in btt naioefttn Urjprünglidjfeit betutgt unb nirgenbB, ftlbfi bei btn febwieriaften

Soloiaturtn, Sabtnjtn unb IriHtrn, btt in btt tingtltgltn, utfprünglitb füt bit ©efangSninft
btt B 1

1

f i a n i totnp. Sntreeatit btt Sueia, lotrit in btn Riorituren bet SSabnfintiBictne bemun«
bernBwürbig ftdjcr unb flat bttoorttattn. ©eMlfudjt ob« £«au8forb«ung bet Bewttnberung jeigt.

Eureb Bit GnfembleB jog jltb Bit berrlidje Stimme, obtoobl ibt btt RüUe beB ScnB febtt, reit eilt

6ilbetfabtn in btn jarteften ©inbungen, fo in bem bertlitben ©egtett beB I. BftB, tro b« bobt
©eptan bit Gantilent führt, tväbtttib alle Bewegung unb giguration in btr SRittelftimme tubt.

BeifallBftütme untetbra.ttn unb folgten biejem itittmpbt BeS ©eiangfl a!8 Runft. SBenben toit

Bon bet rtidibtgabttn Rünftleiin unletn ©lief auf bie Unjtigen, fo jeigt geh ein gewaltiger Unter,

febitb. 8m näijlen btr Urübttttefflieben ftanb £«. Renne? Eitjet fdmnt auf btm {töbepunft

fein« SeifiungBfähigfelt augelangt ju ftin. unb icit troUtn toünidjen, ba§ tt un3 noeb langt jelebe

auSgejeicbnete ©al-en bitten möge. SQtrbingB bittet fein Gbgarto titt Slbbilb bc8 bertlitben Stog«,
rin fftnftieriieb gelungenes unb oortrtfflieteB. Stint feböne, auSgiebigt unb ftorfe 6timme «
frtute fidi btt beften EiBpogtion unb «triebtt Berrint mit einem buribba^ttn Spiel ibttn erfebüt«

ternben ^Bbepunit tut * Rittale 3b in junöebft ttanb ©r. Rtaufe olB 9ftbon, bann $r. fjfifttr, b«
btt fltine f'Jrtbtf BeB Rrtbnro trog btr im ©ege ftebenben pMjflfdjtn Siöngel reibt gut unb mit

BuBorucf jang. ftt. ©oft genügte faum in bet btB auf tin Sltnmmm rebucirttn Battbit btö Siat.

monbo. ©eine unpolltte Stimme unb batte 8uBfpraibe conttaftitten ju febt mit btt ©tidjbeit

italttnifcb« Sptatbt unb Sütigf. SJiit btm ßbore reoütn toit bttSmai nicht rfüt teil . fämtn mit
baburd) toeb audj in Gongift mit btm Gomp.. mobl aber mit btn ftötntrn btB OrdtegetS, bie faß
bttrdigängig nicht rein ftimmten, maB ftbt übel in btm tbiiobiftben H-moll btB S. ginaitB, foroie

in bem Bersäbltn btB 1. EuettB im *. Bfte b«borttat. Gin glönjenbtB Bublifum. 3- 3, SU- ®l. I

on b« ©pijjr, mobntt btt BotgtBttng bei, unb gemi§ bat bet ©unjdj nadj Sttbabilitirung einer

italttnifcben Oper, Bitlfad) HuBbruif gtmonnttt.
* E« Eiieftot btB f, EomebotB, ^t. 9t e 1 1 b o r b t ig auB Stom lutüigtfebtt.
* ®t. Ib. R c t m e B trat feinen Smonatlidteit Urlaub an unb nahm als Gbgatbo Hbjdneo.
* SJfab. R ö ft 1

1

iß miebetum auf 4 3Jbt an bet f. Op« engagitt.
• SaS in Poriger Sfr. angejeigtt 4. BbonntmtutB-Gontttt jum Beften befl ® u ft a b • 8 b o 1 f»

8 1

1

e i n 3 gnbet trft am 7. b. ftatt.

* ®r. O e 1 1 1 i n g beranftaltete rin Goncett, unterftübt Bom Ouattettuetein, $tn. d. ChIoi»
unb Rti. Bialtuint ©ttabl. ein« funftgtbilbtten Eilettantin, beten tBoblflingtnbe metaliteietje

Stimme unB fd’Ott oft erfreut bat. Eie ©abl bet Stüefe tbar eine febt glüdlitbt.

• Eit KuBfübtung btB ie(itn auf 8. Befehl St. ®f. le8 R 5 n i g 6 Betanftalteten SofconeettS

toar ganj bem f. E o m <b o t onOfrtraut. 8u§« btn berühmten alten Gbörgefängen Bon 6p 1 1 t

„Adoramus te Christe“, Bon B a 1 e ft t i n a „Improperia“, Bon Butan« „Misenco r-

dias“ unb bon Sotti „Crucifirus“ (Kt. 6, 14, 1 unb 47 btt ©dtleflnget’fditn BitSgabt otr

Musica sacra des k. Domchers) tButbtn bie bereits in Btr Eomfitd)e unb in Goncerten ge»

hotten geiftlieben Gompoßtionen „Magnificat Dom (grafen Kt Bern“, geistliche Gesänge
Bon Bbolpbint SR auf off Op. 4 i,.4>e« ben id> tief im fetten «agt" unb „Sftag aud) bte V-teßt

Bein«. eB fommt btr Sag beB Barn", Eitbtung Bon ©eitel unb Sfrummaier) unb ©abbatri o

4ftim. RrübitngBiieb Op. 9 auf baB Brogtamm gefefct unb etlteuien fleb bet größten anettennuna
b« ttlaudjten 3uböt«fd)aft. ©ämmtlidje Gomp. gnb im Etuef erfdjtenen.
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* ®et fönigl. Hofianger Hr. 6 B u a r 6 SDlantluS, meiZet am *7. «ptil B. 3. na*
«Sjabtigtr äd)t funftlerifZ« Säirfjamfeit, in Bei Sollt B|0 glorefion in « e e t b o 0 e n • B giBelio
Bon Bet Snljnt SbjZitB nahm, war in 15® Opern auf Btt ©ciltner Hofbübne aufgctreten. gn
naZfolgenbeii *4 Stierten batte Btt Rünfiler 30—101 SJlal tie Hauptrollen gegeben : iftal.

DctaBio in SR o g a 1 1
' B ®on 3uan. 101.

D. ÖtanBbeim in «. 6 d) m i 6
1

'

0

ter reiftnBe ©tubent 8®.
Sbapelou in 8 t a m • 0 ®et ©ofliUon Bon Sonjumeau. . «0 .

Btaf »linaBioa in fl o ff i

n

i
’ 0 ®er Sarbier oon ©eBiUa. 47.

Glmino in © e 1 1 i n t ' 0 SiaZttoantletm. 55.

©btaBeB in ® I u i ' 0 fjpbigenia in Santi®. 54.

flaimbaul in SRei)trbeer’0 Sobtrr Bet Seufel. 54.

Ktmotino in ® o n l g 1 1 1 i ' 0 SiebeOlranf. 44.

flloatej in S p o n 1 1 n i ' B Gotteg. 41.

Oberon in G. SW. B. SS e b e t ’ 0 Oberon. ($üon Biai.l 41.

glorcftan in Öeetboütn'B gibetio. 41.

Gonrab in 3)1 e i) 1

1

b e e t * 0 gelb läget in Sd)lef1cn. 39.

Jamino tn S)t o g a 1 1
' 0 3auberflöte. 37.

Kaoul in Sftetjerbter’fl Hugenotten. 37.

Söget in 8 u b e t ’ 0 Blautet. 30.

8lfon0 in Suber’B Stumme Bon ©ottici. 30.

Sllaj in 6. © 1 u m ’ 0 Blaue, Slaj unb SRiebel. 35.

Üionet in 0 1 o t o m ' 0 äftaitha. 38.

@eorg ©town in ©oiciBieu'9 iiieijtr ®anit. 34.

Sottnjo in 8 u b e t ’ 3 gta ®iaBoio. 33.

Snrique in 8 u b 1

1

’ 0 Jtionoiamanten. 33.

floBtigo in S o | f in i ’0 OtbeDo. si.

Albert in flubet'0 gecnjec. 30.

8nton in Ghtrubini’0 SBajfeitiäger. 30.

* ®it Subelfeier Bet 100. Aufführung te0 31 a g 1 i o n i ’ jd)tn ©adctB „©ataneda", füllte

Ba0 grofee Opernbau0, a!0 gälte e0 eine SSiarBot, 8ngltfe te gotluni, 3obanna Käagner oBet

Söget ju bewunBetn ; Bie »rängt unb ölumen fielen tn folebet 0ütle , ta& eB fidjtbat iruttt irie

Btt Säoiinemottat für Ben Bitiftet Bet Otcbefltif gefonimen. ®a0 ©erfonal te0 (. ©aÜetB fZlofj

jid) Biefen Ooationen an, unb überreizte ihrem SJleiflet einen Stoct mit fdjün in iäolt geatbti.

teten giguten.
* ®ie ffunftgenoffen Be3 Hm. 2R a n t i u 8 haben ihrem fZeibenten Godegen a(0 GrinnerungB-

geiZen eine jzöne filberne gruZtBajc übcttciebt, auf teten Sollet Bc0 ÄünftlerO Hauptvoden
eingegtabeit finb.

* Sin Hcceffiß bet f. ftapeüe. Hr. ©aul, maZte ten BtrfuZ ÜZ a!0 Siiolinfpitler betannt

gu maZen; tu9 ’ßrogtamm Btt Slatmöe loat looblgtioäblt. niZt fo tie unterftügenten Kräfte, g.

Ö. grl. © l b e t. Bet Stutium naZ öden ©eiten bin, Bor Hiien in Bet SoitbilBung, anguempfeblen
ift unt ein SiaBierfpieler S i p p au0 üetpjig. Hr. ©. felbft ift noZ niZt fiZet in tet Sntoiutton,

feine ©ioltne teufte et niZt in Stimmung mit Bern begleitenten ©ianoforte gu bringen, BoZ feine

gertigfeit geigte fl* bereit* beBeutenB auBgebiltet. ®it Ausführung Be0 $rio Es-dur Bon Hum-
mel oetbient befontete 8tn>äbnung.

* Ht. S. 3 i ra m e t hielt im lonlünflletBerein einen, bie ältere ©efZiZte Be0
RlatterB betteffenben Botttag. 3uetft etörtetle Betfelbe bie Otiinbe, »elZe tiefem jnfttu-
mente fZon in friibefier 3, >t eine hertottagenbe ©eteutfamfcit fiZerten. 80 fpiegelte gu allen

Seiten ten gefammten, Bon bet mufifalifZen .ffunft benugten ionumfang toieber. jtter gottfZtitt

in Biefet Kund gitbt Anlaf) gu feiner ©etooUfommnung. 80 toiib gtoat au0 Bern OrZefter Der-

Btängi, BoZ nur, um auf einem anteren ©ebiete, bet neu entftehenBen Kammer- unt Kontert-

muflt, bet Agitator te0 gortfZrittB gu loetbcn. SSaB feine Gonftruction betrifft, fo befpraZ tet

SBortragenbe Ba0 SJlonoZotb, Ben 3'mbal (Hoiebtettl, Bie Orgel, fotoeil fie namiiZ auf Ben Ria-

Bietbau Binflufj geübt) unb tie öauetnlepet; Wie0 naZ, tote Bon jeher oie Bfteinung bet Dlupf-
gelchtttn übet Bie Abdämmung Be0 RiaPierS geteilt geioefen, wie tie einen (Stiftung, gotfelt e0

Bireft Bom SRonoZorB, Bit antetn (äfttrfenne, Ritferoctler) Bom 3imbal abgeleitet, enbliZ ging
et auf Bie 3 ©hajen Bet Gntiritfelung Be0 5blaBietbaue0 nähet ein, auf Ba0 GiablZotB, BaB Gla-

Biebmbef (bie liegente gotm: Sitginal, bie ftehenBe: gtügelfunb BaB HammertlaBier. Um BieGtfin*

tung BeB HammetflaBieteB flttiien Bttf?aBuanet ©atioiomo Ghtifiofali (1711), ©Ztölet auO 91otb<

häufen 1 1717) linB äJlariuB |©ariB 17161. Ohne 3ttiftl fonimt fit Bern Grfteten gu. ©eine Gt-

fintung gtigi fZon Ben Bon Bet iafie gefonBerten Hammct unb Oämpfet, tie «uBlofung unb Ben

gänget, mithin 8Ue0, toaB bet moBerue Älattierbaii giebt. — ®et Beianglehret Htmin 0tüb
legte ten ton ihm erfunbenen @efang0apparat Bot, toelZet eine fZneUe Gtiemung olle» Giemen-
latlfZen, fomie BtO iteffenB im ®efange begmeil. Gine [Ztäg aufgeBeQte, elira 1 \ gu§ hohe
Saftl gtigi tie Scala Bon C-dur auf gtoei Ddaotti , unb ift unmittelbar Bttbunben mit einet

hinter ibt angehtaZten Hatmomfa-BotriZtung, tie beim 3tigen auf Bit Sole jofort Ben ion ter-

feiten angiebt. ®ie Koten, mit (Zmatgen Knöpfen targeftellt, flnt BetjZiebbar, unB Wirt ihre

Sthöhung ober Gtniebtigung gugleiZ ButZ httboifpringenbc ©otgeiZen fiZtbar gemaZt. flufer-

Digitized
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bem Bient (iiu übet btm Rotenplan angebtaebte Sibiebeleifte Baju, fämmtlkfcc anbere Honoriert

Ben Berbältniffen Bet C-dur-6eaIa einfad) aruupafftn. ©ie fietB gleid)jeitige ffiirfung auf Buge
unb Obt fibeint ein loejentlidier Bcrtbeil Beb ftrüb'iJjen ©eiangflapparalS ju fein, unB ttmrte Bet.

feibe Babct jurn ©ebroudjc für 6d)uten unb mufitaiifdic Sehranfialten Bon gregem Stuben fein

fönntn. (®p. 3tg.)
• 3n Bet ©orafitdie fanb. unlet Seitung Be« £rn. B, $ e r j P t r g, ein Sonccrt Beb ®om.

diorB ftatt. bab foioobl ieineb fünflleriiiben 3nhalt8, alb beb reabltbätigcn 3n'tJeS megcn allgemeine

Hnerfenuung fanb. ©ic Sompofitionen Bon Sßaleftrina, Bitte cia, Sttaftioletti, Sotti, Seb. Bad),

SHnb- Bad), ©teil unb Btm ©rafen #. Hebern (Magniflcatl bildeten ein inürbiaeb (SanjeS.
• Um Bugtag flnbet in ftreU'B GtaHiffement eint gtifllid)e Siufifauffübrung ftatt, tnobti Soll

(cnnig'B ,,©it Stetntn.Rad)t", itrt ton 8. Bride.
P

• Sin GlaDitr (SlaPiebort, Slopieemtalo) non Sontra — MB = fiebt für * Hhir. bei btm
Jnftruuicnteninadjer 'Steen, ** alte 'Srünftrafc j

rtrt Berfauf. P"

• £r. * a u p t n e r, brr tünftigt STopcllmeifter Btb neuen ftönigBjläBtijd)en Sbeaterb, bat

fld) nad) ®atib begeben, um Opernflubien »u madjtn.

jlndam. SJfenlelbfofcn’b 2,’iufif ju Htbalia führte unb $r. ft..3Jl. Reumann tot unb
brachte Bit fdiene Sompojltion Btb Rleifterfl jur Bollen (Seitung. ©ie Slaldiotc'jdjt SapeDe aub
©reifBroalP cerbient rübmtnBe Sliurfennung namenllidj Buteb Bob innigftc Hnfdjmicgen an Ben
Sängrrcbor, fo tag Bet legtcte fid) mit ber StapcUe im fdjcnflrn Ginflangt hielt.

je|Tau. Unier ibeater tft auf 6 änonate gt|d)loflen, ©en Sannbäufet faben mir S Slal;

fompetente ftunftridjter haben über Ben ©ertb Bet Oper entid)ieten. mit balttn jeood) Bie gaiue

Biditung Btb Gcmponiftcn für ju fdjtoff. Riemant mirt in Hbrete ftellen, tag Bit Oper grogt

Eigenheiten enthält, aber mit flnB nod) nicht weit genug Borgefebritten, um nicht befennen gu

müfitn, Ba| unb ©eher, SJlojart unB SWttjetbecr lieber, unierem Ohr unb ®efübl jufagenter flnb.

©ie HuBftattung bet Oper mar eineC ^oftbeaterb Pen toeit beteutenterem Bangt toüttig, fo mit

aud) bie Huffübrung eine tatelloie unb bödjft forgfältigc war. firn, ft ü b n llannbäuferl mürbe
Bit ebrenooUfle Hnerfenuung, SJlab. Bon.^einjtn (Slifabetb) gab ein fdtßneS ©ilD Per Siebe

unt ©ulBung, Sri. 8 eh r 5 B e r (BtnuB) hätte Burd) ©ejang unb Grfdjeinung aud) Benigtt

finnlidje Sllänner in ihre Rege gelodt; i>r. ftrüger (Santgraf), bie SJtinneiänger: £r. ©rfibel,

©elfe, Babrtt unb Subn bilteten mit $rn, 8ÜPP«I (ffiolfram) ein treffiidjeS Gnfembte. Sri.

£orat (©rtenfnabe) Bcrbient Grmäbnung. ©ab Orebefier mit feinem ©irigenten -f hielt bat fid)

ein ntueb ©latt in feinen Sorbetttrau) geflochten, tnobei mir nod) Beb i'ru. Mäntel alb Oarfeniflen

lobtnb gebenfen wollen. 3" Bet Britten Huffübrung beb lannhäufer gaftirte $r. Rifmann aub
jBannoPer in Bet HitelroOe unb ertoarb ftcb iBeifad. ©ie Saifon fdjlof mit ©onljjetti’S
Sucia bon Sammermoor. Sri. SdjröBer (Sucia) lief Seiten!,baft Bermiffen unb $t. Seifen (Sb.

gaitol mar nicht bibponirt.

greifen Bin Sbarfreitag mürbe in bet Sriebridiftäbt. ftird)e ES. b. 6 b t e n fl e i n ’ b neue

Bftim. Motette, ©Icbtnng ron lb ©robfd), autgerübtt. ©er Somp. geigte, ba§ er and; nad) tiefer

Biditung bin, Seceuiciibeb ju teilten oerfpri.+t. ©ie Somp. ift in ber fjfluftr. _3tg. Sr. 719 enthalten.

Jannootr. Hm lä. ülpril, gur Radifeiet beb ©rturtfltageB 3 Bl. ber ft ö n i g i n, crfd)ien

© i u d ’ 8 Shbigenia in Siulib. ©er Grfolg mar bei bem mufifoliid) gebilteten Siublifum ein ent.

febttBtner. ©ie grofartigen Becitatibe fo mit mehrere Hrien tradjien eine binreibenbe ©ir>
fung beteor. Ordjefler unb Shore entfpradien ben bediflen Hnjorberungen ; fäimullidje barfleOente

fiünftler mirften mit feuriger Eingebung, mit bem ganjen HufmanB ihrer beflen fträfte, mit ficht»

ttdjem, hohem Streben bet BcrfleÜung an Bern fSbente eine heilige SSeibe ju Berlelben. ®r. Hit.

mann fdiuf alb Hd)iQeb ein großartiges ©ebilbe. ©ie Huffaffung unb Bie <barafteriflif<be ©urd)>

fübrung jeugten Bon geiftigem Cerftanbni§. SJlaB. Rotteb, pertreffticb Bibponirt, fang tie Sltjtöm.

neftra mit Bramatiiebem Stuer unt tiefer, tefeelenter Snniafeit. Sri. Stöger repräfentirte bie fdimie.

rige titelrotle ln jeböner ©eile, fang mit Eingebung. Bouer, aubbanernBer Stimme unB Betlieb

Pnftlbtn, namenfiid) in teil Seinen mit HdjiUtb, ftlplärnneftra unb Hgamemnon eint er.tfdjteBene

©irfung. i'-r Butolpb (Hgamemnon) hatte Steife auf feine Hufgabe BcrmanBt, hoch münjdiUn
mir, bog er bem ©efange mehr 3nnig(eit unB ©arme einbaudite. 3ü HJartba briUirte BrL ffleift"

batbt unb $t. ©adttel (Sponel). Gin @afi, Sri. ©elf aub ftünn, fang Bie Ranct) mit Stifall.

©ie Stimme iS fdjön unb fonor, ein Bureb alle Sborben glei<tmäfig,flingtnttr Hit, fie fingt

rem unB präcib. Unter Baüetmeifler, ft b I a n b i, ntbfi (Sattin Perioden Bit biefige Bühn«
unb metben trfegl Burdi Ben Baflelmeifler Hmbrogio aub ©rebBen, Ber mehrere 3ahre mit h««

beiübmten tänjerin ® r a b n eine ©afifpielbreife unternommen batte. Gin tanjtipeitiffemem,

befianB in einem Pas de fleurs igrl. Roib, ftctler, ^rn. Hmbrogio unb bem Sorpb Be Bauet)

;

Sa torantetla.SiciUana (Sri. Boib unb $rn. Hmbrogio) unb Ungatifdjer Sang jeugten für 1«'''«

Blrifferfebaft oll Balletmeiller Burd) aubgejeidmeteb unb gtlibmadBoIlcS Hrrangement ®l«

groget ÜaiHtr Burd) Blaflif, Gleganj, geuer unb grajiöfen ©cflall.

^JagBeburg. ?ld>atfdied feiert Sriumpbe. Sr beherrfdjt Ben OrganiBmuS feintr Stehle

nod) ftei unb roeig Ben (baraftetifll'dien fflefüblboffeft mit Sidjerbeit ju treffen, ohne Ber formalen

Bebiintcit feinte ftoneb Hbbrud) gu tbun. ©ie fiarbe feiner üöne bat einen flattn, gtUtigen

®lanj, eine etgteifenPt Straft unb geiftige 3nnial*il - ®lan folflt Bern Spiele unb ©efange nt

Digitized by CaOObli



140

gleichem Jntcrcfft, ta itt beiten tie fünfUcrtftfce Belebung rormaltetib ift. 6ein Gleajar in

OaI4ei;*0 3übin unb jetn äJlofanieUo, ftin Sofcttt Dürfen norfi brüte, »a8 Sluffaffung unt> Hub«
füprung im ©reffen betrifft, für fol©e atluftereolltn gelten, Die no© nidit fo halb ütertroffen

»etben Dürften.

Ifiündjen. ®aB ©afifpiel Der SJlab. 91 e p . 8 ü r b e aiO Storma unD ®onna Hnna erregte

GntbufloBmu?. 3bte Stimme ti'irft Durd) ©röße, Umfang, Straft unb BiuSDouer, it>r Bortrag be»

urfunbet eine ungetcöbnlitbe Btabour, aber ihrem ©eiange fehlt glei©toobl jener jpmpatbrti|©e

Bunte, Der Die ©emüther mahrhaft entiünbet, Der jeelenhafte SluSDrui, Der Die ©erjen beteältigt.

3n „Storma" ftanb ihr SJIaD. ®itj (Scalgifa) »üttlg jur Seite, ©t. Stinbermann (®on Suan)
unD ©t. Sinbemann (BeporeQo) wirtten gltiimäßig mit Der güüe unb Siönbeit ihrer Stimme,
fotoie bur© Die ©tbirgenheil ihres ©pieiB, ©r jjoung (Oftabio), SJIaD. ®iej (Merline) unb ©*.
Sigl (SJlajette) jeidjnelen fi© junödjft au8. ®te Eiieberholung Den SJto(art’8 „Gntfübrmig
auB Dem Serait" gab unferen Dottreffli©en Äünftiern ©vn. äinbemann (08min), 0oung (Bel.

monte) unD grl. ©©loarjba© (Gonftantel ©elegenbeit tu reidacr SluSjeidmung.

Paris ®ie Leitungen beruhten alB BemeiB für Die ^Popularität, Deren fl© SJleperbeet’ 8

L’filotle du Nord in granfreirb erfreut, baß tiefe Oper in Der lebten 83o©e in Pier Stätten,

in ®unferque. HrraB, BalencieniieB unb Siüe, juiti erften Sllalc aufgeführt raorben unb großen

Beifall gefunben hat.

• ®ie gnwelenhfit teS ©reßfürften Gonflontin non Slußlanb wirb Dom faif. ©cf, fo

nie Dom fSublifum gefeiert. 3 1' Toulon mar Dem ©rofefürften ju Ghren im Jbeater eine gefl.

torfleQung Don © a l 6 p p
’ 3 Oper „®ie SJtuhfetiere ter Jtönigin", in Spon Der Oper „Les

Martyrs“ Don ® onijetti, hier ton SJteherbeer’8 Stortftern.

• ®ie große taif. Oper bot © a l ü ü p
'

3 „Äönigin Don Gppern' -
toteber auf taS Slepertoire

gefegt unb mieberbolt ein DoHeS ©auB ergielt.

• ©eorg Äaflner tourte tom Stönig Don Belgien mit tem Orben ter Sfrone becorirt.

Stralfunb ©r. S t a t f i f d) Deranftaltete t Goncerte unter großer ^heilnabme De3 'jJutli.

fumh. ®a3 lepte Goncert begann mit ©©umann'3 SRufrf tu SJtanfreb ®ie Sattln te8

Gomp. giebt in einem Briefe an Den Goncertgeber folgenbeB Urtbeil über tiefe SJtufU : „91o©
tann trb mi© gar ni©t befreien Don Den Stläugen te3 Sltanfreb, unablafflg tönen fle in mir unb
ma©en mi© no© oft re©! itebmüthig! 9S5eli' himmlif©en grieben athmel baB ©tücf unb erfüllt

Ginen mit tem tiefften Sehnen. SBie banfe i© 3bnen, baß i© eS gehört, ©alte Gr c8 hören

fönnen!" ®ie f©öne öaflate ton©ebbel i©r. fäaul als ®eflamator) toirb bur© S©umann'8 SJtuflf

nut Don menigen Hccorten begleitet, loel©e fi© aber tem ©ebanfen fo eng an[©miegen, baß ter

GinbruJ te8 @cbi©t3 tabur© mefentli© ethöbt mirb. Bei Dem Goneerto non G. SSt. D. ©eher
«igle fi© ter Goncertgeber al8 GlabierblrtuoB. ®te (©mierigften fSaffagen tourten mit DoOer
Straft unb Älatpeil oorgetragen. ®a6 Sfleguiem für SJIignon Don S©umann unb Der grüh«
lingBior auB ©aptn'3 JiabreSreiten mürben in tiefem Goncerte no© beffer Dorgetragen ol3 in

tem erften. BefonbetB effectbotl ift im erfleren ter Ghor, mel©er taä flagente Sopranfolo rufenb

unterbri©t: £©aut hinan mit Den Bugen te8 ©eiftcB. ©r. Bratfil© ftrebt mit Gifer, feiner .Stunft

hier immer mehr ©cltung gu Derf4ajfen, ba3 Derbient allgemeine Sünerfennung.

PJien. ®ie italienifie Oper bringt freilii nur SliteB, aber in meift guter SluBführung. 3«
Betbi'B irooatore errangen fi© Sgro. Sotti befla Santa (Seonore) unb Sgra. Brambtfla-Sularulli

(Sljucena) Beifall. Beite haben fi©. nebfl Sgra. Gbarton-®emeur, Die al? Sonnambula mit

glänicntcm Gifolge bebfltirtc, ju Sieblingen te8 Bublitum erhoben. SJlojart'B „Le nozze di

Figaro" »urbe. mit HuSnabme ber 6harton-®enieur (Sufanna), ungenügtnb, in ter fJarthie beB

Sängen (Sgra. Steffi) in einet gang mißlungenen SBcife ejefutirt.

C'onaervatorlam der .Tlnalk an Leipzig.

Mil Oslern d. J. beginnt im Conservalorium der Musik ein neuer Cnterricbts-

Kursus, und Donnerstag, den 16. April d. J. findet eine regelmässige Prüfung und
Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler stad. Diejenigen, welche in das Conser-

vatorium der Musik einlrelen wollen, haben sich bis dahin schriftlich oder persön-

lich bei dem Unterzeichneten Direktorium anzumelden und am vorgedachten Tage
bis Vormittags 10 Uhr vor der Prüfungs-Kommission im Conservalorium einzufinden.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w.

wird von dem Direktorium ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalien-

Bandlungcn des In- und Auslandes bezogen werden. Leipzig, im Febr. 1887.

Das Direktorium am Conservalorium der Musik.

Die p. p. Redaclionen. welche uns die Ehre erweisen, Original-Aufsätze oder
Privat-Correspondenzen (Kunstnachrichten) aus dieser Zeitung in ihre Spalten aul-

zunchmen, ersuchen wir die Quelle auch nennen zu wollen. Die Redaktion.

Ooier Verantworlllchkell der S cti I e s I n «er >chen Buch- and Muellhandlunn (H. Schlesinger), 3*. Limleo.

ächbiiipiwMoiirack ?gd L Kolbe. 86. Leipugervtr
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hetauägegeben

ton einem Seretn tfjeotetifd>er nnb praftiftfer SJhiftfer.

Sonntag teil 10. 9£at 1857.

BScbentlid) er!(Stint (int Kummer. fränumtrattonJmiS jäbrlid) * ifilr., \ jöljriid! *0 Sgr.

»eftellungen nehmen bie SthltfingtricSe Seringi'liantllmifl, 34. unter ten Stnben, ade gjofian.
Batten, ade 8ucb* unb Sliufttbantiungen beS ijn. unb üudianbel an.

©enbungen an bie Stebaftion Berten burdi bie SerlagBbanblung, ober frei per Bog, erbeten.

Sie tmiftFetHfcftcn 0c6äfce
fter 0t. fiatbarinenaftirefce gu SBranbcnbuttß a. t. 4?.

Beitrag gur muftfalijcbert Siteratur b(3 16. unb 17. 3abrbunbertS,

bom St.-tir. 3- 8r. Jöglitfiebed. Branbtnburg, bet 0b. äfiüOer. 4“- 1857.

Bon äB. Slirljt

Unter bem poranjlebenDcn Xitel enthält ba6 pom $ir. ff. SB. SB r a u t bnauSgegebene

Dfler«©rogramm beb ©Smnailum gu ©ranbenburg eine funftgefcgiditltebe Abfjanblung,

bie eb perbient, bag ibr unb ben in ibr enthaltenen mannigfachen Anregungen bie »ei«

tefle ffietbreitung unb ffleadjtung gu Sb*il »erbe. Gin günfiiger 3ttf“ü bat J&rn.

JjgltcbSbecf, heften unermüblicbe praftifche SBirf famfeit als 2Hujlf!ebrer unb Di«

rfgent perfebiebener ntuflfalifdjer Vereine in ©ranbenburg (namentlich aud) bet Sie«

bertafei, »eiche am 2. ®lai b. 3. ibr 2d iü^rtgeS ©efleben mit grogem ©lange feierte)

ibm längfl einen, aud) in »eiteren Greifen, geaebteten Dlamen gleich bem feines gu £ö«

»enberg in ©djleflen lebenben StuberS perfebaftte, eine reichbaltige Sammlung alter

•JlotenDrude auS bem 16. unb 17. 3abrbunDert in bie $&nbe gefpielt, »eiche ftet> in

einem bisher unbeachteten Sdjranf auf bem @d)ületd)or ber ®t. Katharinen • .Strebe

ju ©ranbenburg befanben. ©ie nägete ©urd)fld)t biefeS Seha()tS, bei ber ^r. täg*
lichSbect Durch <&nt. ©efanglebrer itfdjner aus ©erlitt toirffam umrrflüht »urbe, hat

jejt bem erfleren ©elegenbeit geboten, in einer Monographie bie Grgebniffe feiner flei«

gigen ftorfchungen auf bem ©ebiete beS KirdjengcfangtS feit ber ^Reformation barjti*

legen nnb Samit jugleid) bie Auftorberung gu oerbinben, bag man in ähnlicher SBeife

unb auf ähnlichem SG ege aud) anbet»eit oorgebe, um eine Pollflänbige Ueberfldjl übet

bie älteren, noch oorbanbenen ©efangS.Sompofltionen gu erhalten unb foldte gugletd}

aud) »iebrr, »o fte eS perbienen, benufebar gu machen.

3)ag auf biefent SBege »irflich nod) neue Ausbeute gu gnben unb bie Kunflge«

ftbid)te, »ie bie bf ifiorifefee SQuflffenntniß gu bereichern ifl, beraeijl u. ‘fl. ber UmflanD,

bag $r. Iägiid)8bect ein fflerl aufgefunben, »eltheS in Der hier oorbanbenen Ausgabe

Digitized by Google



142

aI4 (in Uni cum anjufehen fein miette, ttad)bem (8, obwohl in Berlin erfchienen,

nicht einmal in ber bixrtigen £&nigl. 99i61iot^cf oorhanben iß. G8 führt ben Sitrl:

„© e i fi l i * c Jtir<heu«®ielobicn. SS« Die Bon 4)errn 3). Suthero ®el.

„unB a ntein oornchraen unt ©dehnen Stuten auffgefegte ©riß. unt $toß«rticbe ©e«

„(Tinge unb Bfalmen, Siet ©örtlichen SRajeRit ju @$ren, unb nü$(i<t)em ©ebraud) fei«

„net ©hrißlichen Äirchen. 3n Oier Bocal« unb )wet) 3nßrumcmal«©iinttnen, aI8 Bio«

„linen ober ßornetten, überfeget »on Johanne Crügern Gub. Lusalo Diroctore

„bet 9Rußc in Berlin ad D. N.— Cum Privilegio Sereniss. Elcctor. Brandenburg. —
„Seipjig. 3n Verlegung ®aniei fßeichclg Budjhänblerg in Berlin, ©ebrueft bei Xi»

„tnotheo ffüegfdjen Anno Christo MDCXLX. — Enth. 16 t Ges.

(Sechs Slimmbüclier in Quart: C-, A., T., B. (zugleich Contin.), Violinum Primum, V.

Secundum, letztere ad libitum. Der Haupltitet des B. ist meist rollt gedruckt. Deutsche

Dedication und in den beiden Violinstimmen je ein deutsches Ged. an den Autor,

ln der Dedication erwähnt er, dass er die Praxis Pietatis Melica i. J. 1648 zum drit-

tenmal in den Druck befördert und jetzt die in selbiger enthaltenen Melodien nebst

den dazu gehörigen Fundament oder General-Bass zum erstenmal in ausgesetzten

Stimmen herausgebe.)

2RSd)te man batjer aud) anberSroo auf brm ©ebiete futtßhißorifd)tr gorfdjung

biefem ©egenßanbe feine Ulufmerffamfeit juwenben!

®ie üBufif ßeht gegen bie anberen Jtünßen barin in großem Sßachtheile, Baß

iljrc .Stunßroerfe turchauS nid)t befdjrieben »erben rönnen, baju ift fic nicht in ihrem

eigenßen SSBefen felbft, fonbtrn nur Burd) Schrift ju ftriren, unb wag biefe anbetrifft,

fo bat felbige ßd) nfd)t nadt gleidjbleibcnben Brincipien fletig weiter gebilbet, fonbern

ile iß mit ber 3*'t eine fo BÖUig anbere geworben, baß bie heutige Sßotenfchrift mit

Berjenigen Bor bem 12. 3aßrßunbert d)tißiiehcr Seitredtnung in gar feinem Sufammen«

bange mehr ftefet unb erft am Onbe big 15. 3ahrhttnbert8 ihre Conßßenj erhielt,

ffienn fdjon barunt bie fpätere ÜKufif mit ber früheren faß allen Sufammenhang Ber«

lor, fo hot baju weiter noch ber überaug fdjneüe ßBcdffcl bc8 ©efdimacfcg beigetragen,

unb bet muflf. ®ilettanti8mu8, welcher aud) auf bie mttflfalifche JTritif feinen ©inßuß

übte, BoUenbete Bett Bruch ber neuem 3 ( it mit brr alten, inbem ihm jebe Unterlage

fehlte, burd) ba8 ntüheocüße ©tubium fleh in bie reichen @d)a|)famniern älterer 5Su«

flfen ju Berfenfen unb fie mit IiebeooQem ©ingehen in ihr ÜBcfen BOÜ 3nnigfeit unb

Siefc wieber hersorjugrahen. Beifpiele genug werben Bon -hm. läglicböbecf juitt

Iheit febon auS anberen neueren ©chriftcn citirt, welche bie ©ahrhfit tiefer Berner«

fungen barthun. @o war ei gefommen, baß bie firchliche SWuflf, unb jwar biejenige

{form berfelben, bie wir unter bem mehrßimmigen tSfjoraefang a capella Perßehen unb

bie fchon im 16. unb 17. 3ahrhunbert bie hädsße ©tufe ihrer ÜluBbilbung erreichte,

atg noch ba8 im Borigcn 3ahrhunbert aufblfihrnbe Oratorium, fo wie bie Oper unb

bie fogenannte jtammrtmufcf in ber Ötinbheit ßanten. SB a l e ß r i n a (BracneßinuS

in feinen Erucfwerfen genannt, geb. 1524 (?), geß. 1594) gipfelte ße jur höchßen

Blüthe empor, aber mit unb neben ihm wirften Biel anbere, bie wie er gule^r ber

Bergeffenheit fo fehr anheim ßelen, a!8 hätten ße nie erißirt unb Airchengefang unb

äirchenmußf Berwelllichten ftei) entlieh fo fehr, Baß ße ßch nid)t mehr entblbbeten, auch

ba8 aQerweltlichße unb nicbrigße, ben ©ajfenhauer fogar, in bie firchlichm 2tiiphrun«

gen hineinjttfdjleppen.

Suther war tief bureffbrungen oon ber SKacht beS religthfen ItirchengefangeS,

unb a!8 Sichtet wie aI8 SSußfer wirfte er bahin, ihn )u heben unb }u Berffären.

Qinfangä hatte ber ebangelifdfe Choral Dihpthtnif unb ühchrßimmigfcit; aber mit ber
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3'it »etier jid) ber rbbtbmifdje ©ertrag, unb eb fdirint unfere heutige unrbtjtbmifdje ©e.

fangbweife beffelbcn btm beutfdjen Gfbaraftcr am meißen jUj ufagen, rocSfca! 6 aud) bi*

neuerbingb bcrucriretenben ©cmübungen btn ßboralgefang in bcn eeangelifd)cn Äir»

dien rcieter ju einem rb5tbmifd>en ju matben anf nitfjt mobl ju befeiiigenbe fcinber»

niffe Roßen möditcn. Sin Slubfprud), bcn mir ganj unlerfdjreiben.

'Hub jenem SBirfcn Sutber’b für religiüfen ©cfung ging bie ©egrünbung ton

eigenen Sängcrdjören jum Sienß in bet Jtirdje Jetbor, bie nteiß bei ben Sefculen

erriefet et mürben unb einen Xbeil ber SKittel ju ihrem ffleßeben burd> <£urrenbe»@efang

ermarbtn. — Sie 3 ( it befeitigte aud) biefe <Sinrid)tung cnbliefe reieber.

Uebrigenb erwieb jid) für bie Qntrcidelung unb ©erbreitung ber Xonfunft im 16.

3a$r|)unbert con bödjßer ©ebeutung bie Grßnbung beb ßßußfnotenbrucfeb mit beweg»

lidjen SPletaUttjeen burcf; Ottaoio bei ©etrucci, einen ©ütger ber Stabt gob.

fombrene im Äirdjenßaat (geb. 1466, geß. 1539). Kaum aber foßte man eS glauben,

ba§ biefe trefflidie Kunß gegen Gnbe beb 17. 3abthunbertb gjnjiid) in Verfaß fom«

men fonnte unb in 8oig« btffcn leutfdilanb in ber erjten Wülfte beb 18. 3abrbunbertb

faß gar feinen Dlctenoeriag mehr batte. 3ob- ®cttl. 3mman. ©rettf opf in Seip*

jig mar eb, ber ben Srud mit beweglichen üfieiaflispen für Rieten faß een Steuern er»

fanb unb nun erblühte bcn ber SRitte beb ecrigen 3abrbunbertb ab eine neue 3*»t

für benfelben, aub weither frätcr ber Siotenßid) auf 3>nn» ober Kupferplatten unb

enblid) ber Steinbrutf berbergingen.

Sie Kcnnmißnabme »cn ben ©lußfalten ber früheren 3f><en rcirb übrigenb ba«

bureb notb ganj befonberb bem ftorfthet erftbrcert, baß foldje n(d)t in ©artituren,

fenbern überaß nur in einjeln Stimutbüdiern »orbanben |1nb. Sie ältejle gebrüllte

©artitur ber Kgl. ©iblicibcf ju ©erlin iß com 3. 1577. ~ 3n bem ’llngebcuteten

liegen @TÜnbe genug, bie bem $ißorifer bab Stubium ber gefd)id)tli<hen (Smmideiung

ber SRußf erfibmeren; für ben, melcber in festerer 3eit an eine gleidje Sbätigfeit geben

miß, reitb eine neue Sdjroierigfeit baraub erroadjfen, bajj cbfBraud) gemerben iß, ben

im Srulf erfd)einenben SKußfwerfen feine 3#bf'bj«blen brijugeben. Ser ©crfajftt

münfdjt baber mit Sßedjt, baß bieb ccn ben Verlegern eben fo wobl rcie auf ben

©üdiertiteln gcfdjebtn midie ; eb mirb aber in bem Streben, meldieb namentlid) ben

Siiettantibmub in ber 9Ruftf diarafterißrt, ßetb nur nach Bleuem unb Bleueßem ju

baffen, unfeTeb Gradftenb eine faum ju befeitigenbe Klippe ßnben.

Blctb auf eine anbere intereffante Seite ber SRußfgefifßdjte menbet £r. X. bie

Slide bin. ©ieien mirb bie mitgetbeilte Sbatfadje faum gfaublicb erfdieinen, bai wie

ber Siotenbrud fo aud) ber fird)lid)e Kunßgefang felbß faß ganj oerloren gegangen

war. 9B. ©ornttnann in feiner Schrift „lieber Gntßebung, Stiftung unb Fortgang

ber Selter’fdjen Siebertafel" beridjtet barüber ganj nai», baß felbß 3 * 1 1 e r nod) 1807

bie tenfeße Surdifübrung eineb nur von SDlünncrßimmcn, ebne aßc 3nflrumtntal»

Segieitung bergetrogenen ©efangeb ober gar eineb längeren Siebeb bejweifelte. Seibß

bei geübten Sängern werbe bab $trabßnfen nid)t aubüleiben. ©elegenllidte Serfudte

mit eigenb baju totnponirfen Siebern feien erß notb ju matSen u. f. w. ®b batte

aber JtSnig griebticb üBilbelm IU. wäbrenb feine» fllufentbafteb m ©teuften wäbrenb

beb 3. 1807 Kenntnif) genommen »on ben bierßimmigen ©efangbieißungen rnfßfibeT

Krieg er nnb wünfd)te «ebnlidjeb au« in fein $eer übertragen ju ftben. — Sie

©erltner Singafabemie bat ßtb bann ein außerorbentlid) großeb Ser.

bienß baburd) erworben, baß jle bie ©ßtge alter religiüfer ©efangbmufff wieber er»

weifte unb auf bie halb nad) ihrem ffllußer gebilbeten 3nßitute in anbern Stäbren

fibertrug. Sie Blamen gafd) (©rfinber ber Singafabemie im 3abre 1792), 3‘lter
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unb ffletnharb 8tl«in flnb in tiefer SSicfming mit gan) brfonberer ®nttfennung ju

nennen. Sann aber fft auefj ber SefcSpfung be« Berliner S o m dj o 1

8

unb feiner

Seitung burd) ben berbienftroflrn 28.«Sir. 91 e i 1 I) a r b t ju gebenfen, bet fo ttld|e

Blutfjen au« ben muflf. ©cftäjen früherer 3a^r6unberte mit rounberbarer {Reinheit unb

Sülle triebet ermeefte unb bem ganjen ©efdjmacf für firdftiehtn ©cfang bie ebelfle

{Richtung fieberte, inbem theil« er feibfl auf Jlnnftreifen 3«ugnift »on feinen Stiftungen

ablegte, theil« Seranlaffung gab, ähnliche tSinridjtungen, nie |. S. in Hamburg,

©djroerin unb ©annober ju begrünben. Sen erden Slnftojj gnr (frrtdjtung be« 9?er*

liner Somcbor« gab bie 9!eue Ulreupifebe 'Hgenbe potn 3. 1822, rcelebe ben Äunftge.

fang in ber ftorm reiner Bofalmuflf junäebft in bie esangelifcben Hirnen ftlreuften«

Bieber entführte; bod) perbonft er feine jejige erweiterte ©eftalt unb bie babuteb be.

bingte Jtunft(l61)e erft ber 28unifttenj be« fegt regierenben Jfünig«, melier eben jc}t

bem 28. -Sir. 91eit&arbt ©elegenbeit gegeben ha *> bie Seiftungen be« pibfUicben £a.

peüendjor« in {Rout ju (Sren.

hiermit brechen mir ab, au« ber reichen gülte be« mit groper ©elefen^eit gefirie.

benen ffierfeben« ju fehäpfen. ©8 Reftt ju Soffen, baft ©r. S. Seranlaffung neunten

merbe, feinen nichtigen Beitrag jur ©efehiebte ber Gntmideiung ber Xonfunft aflge«

meiner jugänglieb ju machen; moneben mir gern feine ©rmartung tSriien, bafj aud)

bie 2Bufiflel)rer anberer Wnftalten burd) 28onographun ähnliche ftorfebungen unb be.

ten.Crgebnijfe mitjut$eilen ffd) berufen fühlen mcSebten. SB. {Riehl.

fiunft -- Wadmcfctcn.

Jbectin. Sie muflfalifeben flufrübuingen oem 4. bi« 10 SJIai waren :

Äüniol. Opern bau 8: Son Juan Pon 3J1 o ) o 1 1. Ber SiebeBtranf Bon B o n i j e 1 1 i

(Sgra. Anglhs de Fortuni — Adine, ©r. !2olf — Slemorino, ©r. Mabmantr — Sergeant,
©r. Soit — Bulcamara) unb 2anj ber Sgra. Casati au« Sflailanb. Sie Ptad)tmanbterm
Bon Be Mini (Sgra Fortuni — Amina, ©r. ifrüget au« SrcBben — Slmtno, ©r. ©alomon
— ®raf, üJlab. Boltidict — Üifa, grl. ®etj — ifcerefe) unb 2 a g 1 i o n i

1

3 Ballet „2bea"
SJlufif oon $ügni tgrl. SJlarie 2agltoni — Jbeal. gemailt Sorte) oon Spontini t©r.
©offmann — Sorte), ffllab. Softer — flmatilt), ©r. Srauje — 2ela«to, ©r. 3fd)iefd)e — Ober,
priefter, ©r. SabWanet — SRoniejumol. Zaglioni'8 Ballet „Satanella" SJlufif Bon Bubet,
©eitel unb Bügnl (Sri. SJlarie Baglioni — Satanella).

©ingatabemie: SOjäbr. Jubiläum bet Ramler'jdjen Cantate „Sie Huferflebung unb
©immelfahrt Jefu" SJlufif bon S. 95}. 3 e 1 1 e r, birigirt Bom 18., Sir. ©rn. ®reli.

®arni|onfird)e am Bujftage : SSauluB Bon SJlenbelBfobn. auBgefübrt oom ©djnti.
bet’fdien ®e|anginftitut. bic ©oit burd) grl. SJleber unb Scbneibtr, ©rn. Bötticher unb Otto.

6 o n t e r t jum Bcflen btt „Pcrsevcranlia“ orranftalttt oon ©rn. R. 2 f d) i r cb : Ouber.
türe )um „Slorbftrrn" bon SJlttjerbeer. Sbeinfahrt für ©orn bon 2fet)ireh (©r. geledert i, Ouber.
tüte oom Qrafett Sebern, Brie auB S8o)art'fl ..JbcmenruS", „Sm Bad)" Bon Sürrner (ftrl. Sei,

terborn), SJlein Boterlanb — . BaB 1. preuf. OrbenBfeft (gebidjtet bon ©ejtftell unb Jtauermarfd)
auf ben Bob beB SoiferB SlifoiauB mit Soofffl ruf(i(dter SolfBbljmnt Bon fl. 2fd)ird).

Stern' fditr ®efangBBrttin: ©amion Bon ©anbei (BrrrinB.flufiübrung).

fttoll'8 Stabliffement: (Soncerte beB S..98. ©rn. Jobann ®ung’l.
Sinfonie« Soncert cerSitbig’idjtn Sapelle: Ounertüren ju 9B e b e r ’ 3

Oberon unb SJ1 1 n b r i B f o i) n ’ 3 flui) BlaS, Andante Bon ©apbn, Sinfonie A-dur Bon
B e e t b o o e n.

• ffläbrenB Ber Ämoefenbeit 6. faif. ©obeit beB 'ßrincen Sfapoleon gab bie f. ©offcübne

bie grofe Slradjt jur Sdjau flcllenbe S P o « t i n i
’ fd)e geftoper „(Sorte)" unb bie im böd)ften

@Ian) ftraplenben BaileiB ..©atantda" unb „2bea".
• ©t 2 b. 8 o t tu e 8 toirb )utrff in granffurt gafttren, bann in Sdjtoerin in ber neuen

g I o t o to ’ (eben Oper „Johann aibredtt."
• Sgra. Casati. bom Salltt in ÜJlailanb bot fthr gefallen unb bürfte engagtrt werben.
• ©r. Sbuatb SJlantiuB bat bei feinem Scheiben oon btt Bühne ber „Perseverantia“

SO 2blr. gcfdjetift.

’ Ser A..SR. ©r. übt, auä Braunldjmrig . war hier um ©rn. ©offmann )u tngagirrn.
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* Die neue Tbeaterwodtt begann am S. 0. auf> SSürbigfte mit S! o g a r t
’ ? unfterbiidjem

San Juan, Dem Cif gum großen Tbeil gang neue Stotlenbejeßung tin nod) größere!) Jntereffe ab.

gewann. Die großortig»»tfd)ütternbe Huffaffung Der Donna Hnna burd; B?ab. SS ö ft 1

1

ift bf.

teil* oft gewürbigt. Diesmal blieb bie Datflellimg im *. Hfte: im Scjtett unb in bet Bricfarle,

aflerbing* binlcc bem t. gutüd, allein biefer entbieit Dafür Blomentc, leie fle großartiger faum

[
miecer gu ftnbcn fein möchten. Bleich bie munberbarc Jntrobuftion in B-dur „ja, id) wage felbft

mein Seben", au* bem atnterbrüdten Biano fid) im mäcbtigften Uebergang gum Borte hinteißenb,

bi* Me SBorte tbabrbaft berporgejd)leu*ert »erben „Räuber, bu entgebft mir niebt", ba* ift eine

mufifaliidje Jnfpitatien unb Jnterbretation, bie mit öemunberung erfüllen muß. Ruf gleidter Stufe
8anb ba* folgtnbe Duett unb bie große 9rie „Du fennft ben SJettälber" mit ihren erfdjüttetnben

Singelbeiten. Btab. 8 btt 1dl er (Oii’ira) jeigte eine unbegreifliche @leid)gülttgtelt ihrer Bartbie.

Rrl. ülanbl’9 (Jerlinet flangoolle Stimme war in bem flnnlid).fdf$nen Duett „Seid) mir bie

©an»" Don großer Sölrfung. ©r. U f i ft e t gab ben Ottabio mit 3Jlaaß unb Rübe; feiner

Stimme fehlt jebod) ba* Bottament unb ba* freie Gefallen be* Tone»; febr löblich mar er im
(fnfembie, bei Den Soloftüifen würbe bie höchftc Sage Der Stimme bermißt. ©r. ff r a u f e gählt

ben Seporello gu feinen beftru Stiftungen; bet Junior ift mitunter etwa* }u grobförnig. ©r.

Salomon ift ein djebaieteSfer Don 3“*«, i«bod> wenig bämonijdt. Reu war ©r. Rri de

|

als täomtbur; feine bolle (räftige Stimme gab biefer Solle ihre Cebeutung. Die ßnfemble*,

befenber* ba* »unberbare Biajfentcrjett, überbauet ba* 1. Rinale, ba» Septett unb bie Störe
gingen treffltd) tn einanber. Die f. Stapelte bewie* fid) wieber al» ein Ordjefter erften Sange*,
nur bie bie fftrchbofictnr nntcrftüßenbtn 3 Bofaunm gelangten niebt gum barmonifeben Jufam«
menflaug. — Die geiammte ffritif fpriebt fid) höcftft gunfng über Sgra Angles de For-
tuni au», »etebr ihr ®aftjpiel untrr größtem tBeifall als Slbinr in Dontgettti’8 Elisire

d'Amore (Der Sitbeältanf) unb al* Hmitte in 8 1 1 1 i n i ' 8 „Sad>tmanblcrln"ln bet

t. Oper fortgefeßt bat. So fagt bie R. 3tg.: „Die ffünftlerin befißt einen hoben Sopran ron
feltener fftarbeit unb 8iegfamfeit unb perbinbtt mit Der girrlidjften decbntt eine rbenfo trbenbige

al* gratiöfe Keift be* SSortrag*. Sind) bie äußere Grfdjeinung madtt einen um fo Porlbeilbafte.

ren Stnbrud, ba bie ffünftlerin nirgetib» and) nur bie gcringfle Rnftrtngung bilden läßt unb bie

berjd)iungenften Baffagett, bie aewagteften Uebetginge Pon einem ßnbe be* Tongrfciete* in ba*
entgegengefeßte mit läeijelnber 8eid)tigfeit au*fübtt. Gine faft mätebenbafte Rrildje, Hnmutb, 3art>
beit unb J&oitorfeit hüben ben ®runbgug ihre* Befang* wie ihre* gangen föefen*. Sine* btbeu»

tenberen ffraftaufwanbe* ift bie Stimme nidit fähig; wa* ibr aber au Siadjl unb Rütle abgebt,

«rfeßt fle einigermaßen burd) ihren fllbert-eften Timbre. Sie beberrftbl ungefähr einen Umfang
oon j|Wei Octauen. pom eingeftritbenen bi» gum breigefiridientn D unb geiebnet fid) befonber* burd)

bit treffliche Gnlmidclung Der bödjften Sagen au*. Diejenigen Segifter, »eldjc anbere Sängerinnen
faum fWürbtern gu berühren wagen, fine ibr Curibau» geläufig, unb wir haben g. 8. nie ein

fdiönere» fSiano gebärt al* auf Ctm gmetgeftricbcncn G unb A. Sud) innrriid) ift ba* ©e.
biet, meldie* brr Gigentbümlichfeit brr ffünftlerin entipriibt. ein engbegtengte*; innerhalb tiefer

Sdiranfen bewegt ff* fid) aber mit bollenbeter Rrnnuth 3bre gangt natürliche unb fünftlcri[d)e

BuSftattnng weift ft* Por Vltlem auf ben Soncertgefang bin. unb hier guiiäebft Wieber auf jene

leidde gefällige Gattung, bie Dom Gruft be* Sebtn* mrgent* berührt Wirb , urb feinen attbern

3nbalt bat, al* fugenblidte Suft unb Unbefangenheit. Der bramatiidte ©efang ferbett mehr ma.
terirlle Büttel, eine fdiärfere Bbarafteriftif unb leibenfebaftliitere Slccente. Sara, be Rottum prä«

fentirte mit tegaubember ©ragie eine Sülle be» gierlidtfteit Tongefcbmeibc*: Trift«. Soloraturen,

ffabengen, ade bon tabeilofer Qlätle, Sunbung unb Sauberfeit. Die Stimme flingt fo bell, fo

frifdt unb jugenblidt, wie wenn fl* Der längftermartete Rrübling ol* Sole Porau»gefanbt hätte.

* Der al» mufifaltfdter ©elebtler, namcntlld) al* Rorfeber auf bem ©ebiete ter Bfufif bet

alten ®ried)en fo boibgefdiäßte bor Burgern Perflorbene ffammerberr ton Dricberg bat ein

Serf binterlaffen „Die ffunft Der niuftfalifiben GompofUion ;
ein Sehr Lud; für praftifd)c Bluftfec

gum Selbflunlmid)! nad) griediifibtn (Srunbfäßen bearbeitet", welche* baltigft im Drud er»

feheinen wirb.
* Der Tenor ©r. ©off mann giebt gum 1. Sept. fein Gnganement an ter f. Oper auf.
* ©r. T f d> i r di Pftanftaltrie gum Sefltn brr Sibaufpieler . !llterberforgung8at,ftall Bttfebe»

rantia ein große* Goneert, in Welchem er großenteils etgene Sompofitionen gum Bortrag brarbte.

Reu mar rin Trauermarfcb auf Pen Tob be* Sitolau* pon Sußlanb. Pom Btuflfcorp* bc* ©arte»
Äüralfler.Srgiment* mit größter Btäciflon an(geführt unb ba* patriotifibe Dom Rhetor Sebramm
borgetragene ©efcidat bon ©efefiel „ba* erfte Breußifehe OrbenSfeft", »eldte* muflfalifd) bon Tfdjird)

but4 Gbotäle, »Rimmige Gbori.ife unb Ranfaren iQuftrirt worben war. Die Oupertüre gum
„Rorbftern, b. i. Reiblager in SÄlefirn" Pon Blrnetbeer ift ein io mcloDieenreid)t*, djarafterlftüdie*

unb effeftreidtr* 3nftninicntaloerf, baß ihm brr irbbafltftr Beifall nie entgehen fann; bie Ru(»
fübrung biefer Oubertüre unb Der be* Qrafen b. Sebern burd) bie Oidscfterflaffe Der fönigl.

Theaterftbult mar im Sangen befriebigenb. Rrl. b. ffeltcrborn fang bie Sürie au* Blogart'8

jbomeiteu* mit ftangboller Stimme unb ebien Rufbrud.
* Bon Seopolb Sibefer, bem Dtditer be* Saienbreoler», ift eine Biographie erfdjienen,

Welibe bie aftgemeinfte Berbreitung perbient. SBir erfahren Daran*, »aß er bit Theorie Der Biufit

In Semeinfdiaft mit Rrang ®läfer beim ff .Bf. ©eibenreid) in Söien ftubirte unb bafeltft gu einer

i

.1
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bon ihm gebichteten Oper „Safontala" eine Cutertürc, Gbere unb ©afletg tempomrte, tie in

ben Befcrjimmern Solieri’0 oud) aufgeführt wutbin. Ber ausgezeichnete Bidjter bat oufcet leinen

literorifitcn Stiftungtu im ®anjen 1* Sbmptonieen für Ordjrfltr, 80 Siebet unb T&tnifd)e Cuar.
tette cotnpcmrt ; SingefidjtS joleber Straft bat Dr. Stoffat gtteife Stedjt. totnn et btm Strebt ton
ter „Stürze b<0 Bebtng" mit Seneea’s ©diluhwort witcrjpncbt: Vita looga, ei uti scias.

* Ser ehemalige Sen. Sntenbant teS biefigtn Hoftbcatttg 3. Xb- P. St ü ft n e t bot [ein

„Xojchen. unb Haubtud) für Xbtatci<Statiftif ’ irr 0. cetmcbrtec fiuflage (Seipzig. bei Eure) er*

[rbeititn taffen, eine fcödjft tanfenbicerlbe Sirbeit, bie bebeutente Grweiterungen biftorifebee wir fto«

iiflijebcr Statur bietet, tefonberJ in bifiorifrben Buäfübrungen betreffenb bie t. i bester in Berlin,

tag Thealre frane.ais unb tag Xbeattr in Bonbon. Eie 3. Bbtbeüung beb SBerteJ bebanttU
©egenfiänbe ton allgemeinstem 3nterejfe, namentiieb bie „X beater Benfiong-Berforgungg.Bnftolten"
unb ben „Sd)ug beg Gigentbumg ter tramaliieben liebtet", ein Bunft bon ben rceitgreifeutiten

Böigen für bie Xbötigfeit ber tramotijeben Eicbter, Wobei ter Berf. beraubt gtwefen, bie Stieb t«
beb tramatifeben Eidjierg gu fibüSen, bie Brächte feinet Xbötigfeit ju tnebren unb babuteb [eine

Unabhängigfeit ju fiebern. Een Edilujj beb Xafebenburbeg bilben Xbeater Slnefboten toll pefonter

geiftreiebet unb fcmifdttt Pointen j. 8. bie Knefbottn, betreffenb bit Selbmann, in tinem Btt

bohev unb ongineUcr ©eifteggegemcart, bie Raebel im Wugtrui feinfttc unb gugUieh grcfartiger

3ronie gegen (tuen tatboiifdien Stfebof, bie ® t i f i u. o. m.
* Sag com fömgl. Bomdtor in ter Eomfiribe beranfialtete SBobltbätigfeitJconcert bot tint

Bugmahl ber berrliebften firdjlieben Xonffüefe, juerft B a 1 e ft r i n a ' s 4ftim. Slotette „Sicut
cervus“ ein in bem ieierlid) erhabenen, (eben Weltlichen Sebanfeu auSfdilkjjenten 6tt)l ter römifeben

Sdjule geiebriebeneg, bem melobijeben ©efüblgaugbrud fleh niebt gang bevKtliefjcnteg SSJeef. Eie
Sfrapropcna bon Bitioria (für Slännerftimmen) bat nicht bie Srbabcnbeit fSaltfltina'g, ift ein*

fad) unb jpridjt jiim Herzen, ift mehr raobern unb (ehr woblflingenC. Sag Ofiimmige CruciBxtw
bon S 0 1 1 i gehört einem Steiftet an, ber ben Acapella-Sefang zur bodjflen »lütbe führte, in.

bem n BUeg, mag tie mufifalijebe Bbantafie ohne Slittoirfung beg Orcbefterg erreieben fann, barin

«Schöpfte. Eie Äübnbeit feiner ßrfinbung, bie ©uralt feineg Hugbrudeg überrafebt immer auf'g

Steue. Eem Ghorat aug 3- ®. 8 a i)
’

g Staltböug.Baffion „ffienn idj einmal foU fdjeiben",

fdjlcg fid) ber einfoeb*innige 6a$ b. St. Sach: „3<b weih, ba§ mein ßrlöfer lebt", unb ein wohl*
fliugenter. fieb ju funftboller «lieberung ber Stimmen fteigernter ßbor bon 0- ©teil. ,,©nö.
big unb barmherzig ift bet Herr" an. Ea8 „Magnificat“ bom ©rafen con Sehern, iS

ein febr auggefübrteg Stücf, bag tureb teebnifdje Stunftfertigfeit unb melobifeben ©ebait, auch

nach btm Urtbeil ber Spen. 3*8-. einen hoben Sang etnnimmt. Eem Bugbruef ber ©orte ift

überall ©enüge gefebeben, unb ein eben fo maunigfaitigeg, alg einbeitgooUeg ©onjeg entftanben.

Eie Steilung beg Hm. b. Hetfcberg war bödjft lobengwrrtb. Sämmtlidje Sompofitionen finb

in ter Sdjlefingct’ichen 6ammlung brr „Musica sacra des k. Domchors,, unter St. *1. 41.

7. *4. te. in Sartitur unb in Stimmen enthalten.

JUcpcn. Eag Programm beg Stögiaen S. Sbeln. Btuftffefl, unter Beitung ton Brand
BiSjt, ift feftaeftcllt. Bm 31. Stai: Beetbobcn’g Ouoertüie gut SSeibe beg ftattieg Op. 174
unb fiönbel’g Slejfiag

;
am 1. 3uni: R. Sdjubrrt’g C-dur-Sinfonie. trg 6änger‘g Riud) bon

R. Schumann, 6infonijrbc Eidjtung bon R. Biggt unb 1,'Enfance de Christ" conBctlioj; am
S. 3uni: Qrofteg Soncert. in welchem bie Sängerinnen Staber oug ©im, unb Blbcrt Xbiem aug
Brnftertam, brr Slabltrbirluoje $r. b. Bülow (mit Siggt'g gr. Slaoierconcett'), brr Biolinblrtuofe
Singer (mit Bectbocen'g Concerto), bie Söngrr Ealle Bür aug Earmftabt unb SehneibR oug
Beipjig auftreten.

Söronbrnburj, Eie com St. ©, Satb S t e i n b e cf grfiiitete Biebertafel, welche unter
Xäglicbgbcefg Beitung einen belebenben unb berebeinben Gm fl ui; auf bie Sflege beg beulfdten @e<
fangeg übt, feierte am *. b. ihr *Ä|öbrlgeg Stiftunggfeft burdt ©efang. Reftmal unb Ball. Ei*
Bittertafeln bon BotSCam, Btenjlau, Satbnow uttb ©entbin wort» burd) Eeputationen bertreten,

Sebärtlid) unb Schul« hatten eigene Reflcomp. geliefert.

peaunfehroeig. £>r. Bnber, auO ©ten, gaftirte alg Bropbet, fiboitei unb Saoul, trog et*

böhter (iintrittgpreije jebcgmal bei überfülltem £auie. 3u btwunbern ift Cie Straft unb bei

Sdjmcfg feiner hoben Bruftlcnt unb bie Bugbauer, mit ncUtrr er bie bebeutenbften Bartbieen

burebfübrte. Buf'g Xreffliebfte würbe ber ©aft untetftügt im Bropbrt burd) 8rL Rerrari (Ri.
beg), in Startba burd) Rrl. Stört unb in ben Hugenotten ebenfaOg bureb Rrl. Stört aU Ba.
lentine. ®r. Simon (Sebergt War brab, Rrl. Bi mb ad) (Bagri unb Hr- Xbelen (Storeei):

fdiientn inbigponirt unb febwjnflen in ber Sutonotion. Rrl. ©rblet (Jtönigin) befigt oortreffiidx

Ccloralur unb Xriüer, ober gu wenig Stimme unb Sepräfentotion, um ju reuffirta. 3n ber

Sitilionifehen Begper gefielen wieberum bie Bite beg Brociba: O mein Balermo, bon Hm. ibeltn

febr augbruigboil corgtltogen, unb ber brillante Beltio ber Htlent iRrl. Rerrari). 3ur ©eburtS.

taggfeitr beg Hergogg würbe ein oaterlänbifebeg Sebaufpiel au8 bet ©efdjicbte BtaunfebWeia*

;

„H«nnig Brabant" con 81. © 1 a f t r aufgefübrt. — B n b e r gab alg legte ©aflroUe ben Stofa*
nieilo in bet Stummen, ©iangpunfte waren tag Buett ceg *. Hftg, mit Hm. Xbehn alg Btetro,

tag Sd)Iummerliet unb bie Gantilene beb 4. Htt«: Beb' wohl, tu nieb're Hütte, Welche Hr. Bn.
ber mit bem binreifentften, tübr«ibfkn Bugbtuie fang. Rri. Hei gier gab jum 1. Stole unb
boitrefflieh Cie Barthie bei ReneOa.



• ©I« einfonle<4omerte Mr 0erjogl. 0offapede, uni« ».«St. *ht. boten mähte 0oA<t#nüße
in Mr Suphrung Bon ©ertboBen’) Srotea« unc SS'bur«Sinfonie, Ouwrtüren ju OltjmEia
Bon Spontini unB jurn Roipßem oon Bfet) erbtet, Mi gluebt nad» ügtjpten »on ©erltoj je. 0r.
Said iptilti SiOjf) 88-Put-Sonctrt unB Salonßüie mit emintntet ©raoouc. BlentcIOfohn')
Dutertüre ju Jtuij 81a) unB Bit ju Sauft Bon Sinbpaintner murttn in febroungBollfter SStijf

aufgeführt. 0r. H I o i 8 S dj m i 1 1, au) Scbmetin, fpiclti ©eetbopen') ß.moll>Sonceito mit
bridanttßrr Jcdjnif unB gelßBollem äuObrai. 0r. H n b t r oeridjcnte Pa) lefte goneert burcf)

Mn meißtreoUen Bortiag finir Hrii au) 3pbigtnia unB bet Hoelaibe Bon ©tcibooen. Sin geiß*
ItebeS goneert Bet 8 b t ’ (dien ©ingafaDemit am Sbarfrettage tefdjlcß ble (Soncettfaifon mit bet
Äußübrung Bon Gbötcn au) Slia) unB Be) Requiem Bon ISfcetubini. 0r. anbei fanq bie alte

Äireben.Rrie Bon 8 l e f |. 0 1 1 a B e 1 1 a u. 0r. Abelen Bit Hrie au8 ©aulu) in ebelfter ©etje.
ptSfel. ®ie große Oper fod ein tein nationale), B. h. nut beimifdjen Talenten jugäng-

iidte* Ibeatet tocrben.

PormfiaBl 3" »er „Sufrejia Borgia" entfaltete gr. B. Saßlo«®otia foidje Hnmutb be) ®t«
fangt), and) in Ben leibenjitafllidjfien ©Fomenten, Baß ta) ©ubllrum jut ©emunbming bingerißen
toutbe. ®leicbe Srfolgc begleiteten Bit Bon itjr fürjlid) gelungene ©artbie bet Äatbatina im Korb*
Bern B. SRebetbeet. Sud) 0r. ®tiB (®ennatc), öecfer (0erjog) u. fflab. Kimb) (Otfinc) fan.

gen unter aügemeinet Bnetfennung. 3# ® o n i j e 1 1 i
* ) Sucia löfien 0t. ©tcj (Sbgarbo), grl.

Sottet (Sucia) unb 0r. Siedet (Hfion) ibte Slufgaben in treßlidjßer ©eife.

Pteeben. ®er Senot Buerbad], mcldjet in bet 0ofoper in ©ien |o auffällig feiten auf«
getreten, gaftirt hier mit @lüd. SIS „SRafaniedo" überrajdjte et butd) fräftige mctaUveidje Glimme
unb ebarafterißifdjc) Gpiei.

/tankfutt a. f(l. 3m ©topbeten Bon Bl e t; e t b e e r gab grl. Sefenbeimet, au) Blündjen,
ble gibt). Sin ebltt, tooblNinaenber Sit Bon beteutenbem Umfange unB jeltenet Straft, eint fein

nüancitte, toatme @e!auj)au8fübtimg, iebbafte) unb gewatibte) Spiel, BerbunBen mit einet im«
pofonten unB anfptetbenben ©erfönlidjfrit, haben bet nod) fcbt fungtn Äünßlerin eine fo betjlidle

Bufnabme bereitet, baß fie natb Mm 4. unb 4. Hfte S älal gerufen unb fofort engagirf mürbe.
Sfrl. Sottet, au) ®arm|iabt (Certba), fang mit glänjenBer SraBout unb fidiettm Spiel, 0r.
Sopi* (©rcpbet) führte bie ©arthie unetmüblid) bi) jue lebten Rote bureb unb rip bie 03rer
mädjlig bin. 3n Mn Blonteeebi Beibient Rrl. Stelenbeimer iSomeo) butd) Stimme, burdjbadjte),

aud) in bet bSdjßen Seibenleboft ebele) Spiel, lobenBe ßrraähnung.

jfaag Slttf unfetet ©üljne loedifeln jeßt 8 1 o t o m ’ 8 Blartha . in franjößldjer Ueber«
feßung oon 8. ® o u g l a 8, mit B! e t) e r b e e r’ 8 Rorbßem, mit beibehaltenem Originaltext

Bon Scribe, ab. Siuh 0alA Bt)’8 „FAe de roses“ (Sofenfeel bat fleh bie ®unß M) ©u«
blifnm ermorben. 3 u i 1 i e n ifl au) ünglanb eingetroffen um Bienftrc.goncerte ju geben, in

btnen bie @ebr. 3Bienlam)fi auftreten.

pönigtberg gerb. ® n ni b e r t
1

) Siebtrfolel ,,Si) btt Rechte fommt" bat bei feiner et«

fitn Huphtung am *7. Sipril großen Beifall gefunben. Set neue Senor ©t. Sfoppfa fang unb
fbielfe ben ^an) portrefflid) unb braibte belonbet) ba) febön empfunbenc Sieb Rr. 3 ,,Sonnt1

)

®u meine Sieb’ unb Steue" jut beifätligßen ®eliung. 3bm jue Seite ßanb grl. ©aßel al)

Biargaietbe. Simon (Senj) roirfte gleitb mit feinem femifdsen Siete „3ft man mic id> ein

fdjöner Blann” böcfcß Btaftifd) unb aud) Slab. Reinbatbt (grau Serdje! lief nid)t) ju mün«
fd)en übrig.

^cipiig. Ra4 einem ttefflldien ®aguerreott)p iß fca) ©orltait Pon S o b. 6 eb u m a n n, auf
Stein gej. non Jegenec in Copenbagen, im Senff’fdjen Betlag etfebienen.

• 3n bet © a u p t p t ü f u n g btt Sebüler te) Gonferoatotium bet Blußf ont *3, aprit

trag Mt Bioliniß Raret«Äoning au8 Hmßerbam (C-moll-Concorto Pon BloliqueSab I)

ben ©reib paoon, bodi Perbiente bie Seißung non Blas Sdietf au) ©ofen unb non Sela!«
fin ( D-dur-Concerto o. Betiot) alle Hnerfennung. ®ie ©ianofoite-Älaffe »at bureb bie ®amen
Bilbelminc ® ö t i n g au) ®armßabt (giitale be) Sepiuot Pon ^ummell unb © A n a m i n au)
©ambutg (G-moll-Concorto Pon SlenbeDfotn). ®tn. Supj au) Biain} (Es-dur-Concerto
Pon ©eetbontn Saß I) unb Bi nt bol m au) Stcefbolm (goncert fantaßique Pon Sioftbelt)) Pot«

jügiieb Berteeten; unter ihnen türfte bie crßete obenan ju fleHen fein. ®et ©afßft ß g 1 i au8
6b ur (8eie au) Saubeeßoetei gab 3eugnifj non Per "ircffliebfeil btt bießgen Sehrmethote.

• ®a) *0. HbonnemenOtoneeel maeble ben Sdjiuj unieret goncettfaifon. 3n 3nßtnmental«
toetfen tarnen ju Sehet: Outertüre jut 3<»uberßöte unb BlenbeDfobn’8 I. Sinfonie 3n,<tcfian *

Bar Ba) ß entert bnrd) grl, SBiantbl au) Seiimerin unb •0m. ®rebfd)od. grl. 8. Ift eine Bor«

treffliche Bünßlerin, unlerßü)t butd) jenen [eltcnen Berein glüeflidjer ßlgenfdjaften, melete aUein

ein hebere) 3ld errtiien laßen: Borjüglidie) Stimmmaterial, Salent, gleiß utib etnße) fßnßlett«

fdit) Streben. Sie gtmann, ebenfo mit Mt berühmte ÄlaBierbirtuofe ®rci)f<bod, natb Bortrag

ton ©eher’) goncerto, ben reidjften ©eifall.

fonbon. gür Ben Reubau be) gocentgorben.Jbeat«) bat her 0erjog Eon ©etlorb mit tem
®ir. ®be einen Bettrag auf 90 3»bre gefdiloßen. ®a) Sbtaler erhält *40 Suß Sängt urtb

100 guß ©reite, mitB praditBoll unb feuerftß, unb foß Bon einem ©lumenmarft nebß groß«

artigem ©ajac umgeben fein.
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fonbon. Eie 3. Hujführung bon EonUetti’t Favorila bat ben Gtfolg, wenn möglich, nod)

gcßeigeit, aud) btt ienot (Biuglini macbie alt Sernanbo jurort. Berbi’b Traviata mit 6gra
Piccolomini unb ©luglini unb 31 u b e t ’ t La Figlia dcl reggimento folgten, m legieret ct«

motb btt neue Stnor Bottorbi feine Sorbetten. Stuf btt onbetn tialienijd)en Opetnbübnt tot (titln

Maria di Rohan (worin Sonconi unb Sgra. Eepriet bie HauptrcDtn fangen), mit btm Tro-
v.itore, tet in bet Belegung Purd) bie Eamen ®ttf\ unb Siantier.Eitier, fo mit burd) SJlario unb
©rogiani ^ntereffe ctrtgic. Glora £ d) u m a n n beginnt itrtn Goncerlcbdut.

JBogbrburg 3" HPa m ’ S BcfnUon bon Sonjumeau traten bie Hm. Eadjltl unb Eiijffe,

aut Haunobet. auf. Bcibe fühlten ihre Sollen in (gelang unb Stiel Porjüglid) turd).

Mannheim. SJIab. Bütbe.Sel) gab Sorma unb grau glulh. Eie Schult Sflcjentbolt, tet

fiibteilobeatbeitttt bet „Suftigen SÖtibet ton Säinbjor" an Sbafefptare fühnte bie Sarftdlerm;

tbat 3tncr übettündit, abgefragt unb angefalft hat, bat hat Eieft in urfprünglicber Salurfrifcbe

mittet hctgefiellt. 9tuf fit ffntet tat Mnftotdijdjf Söott Hnmenbung: wenn bat Satürlidje butd)

Äunfi würbe, io mürbe et tbtnlo wetten, wie et fehl butd; Salut wirb, unb wenn bat Äunft.
wert burd) Samt würbe, fo Bütte ct ebenfo wetbtn, wie et gegenwärtig butd) Äunfi wirb. Hit

anetbolifd! inteteffant giebt bie H- Sh. Gbr. folgenbe Otiginolnotig aut bem Sagebuche brt HJiann-

heimet Sbealer.Beteranen Bacfbaut
:
„Hm 4. Scoembet 1794, jum 1. SDlal: ,,®te luftigen SSei.

bet", Singfpiel ton Herrn Seiner, nadi Sbafetpeare, SJluflf bon Herrn 8. Sitter. Eie luftigen

SBeiber flachen beule einet jähen Sehet."
JBailanb. 41 e t b i will einen neuen Sejt feinet bereite betgefitnen Oper „Slifelio“ unter,

legen unb fie „Estella di Praga“ nennen.

tUw-porh. S h a l b e t g eröffnet hier eine Älabietfdjule unb erhält für bat I. 3»ht ein

Honorar con 30,000 Shit. Olt 4' u 1 1 bat ein Goncert gegeben.

* Hofrath Schilling, aut Stuttgart, leabflchtigt bie (Ürünbung einet Gcnfrrbatorium.

©tan (Hitifa). Selbft auf unlete Bühne würbe Sfteberbcer’t „Lfiloile du Nord“
Perpflanjt; bie Oper ift tat Aaffenftücf bet Eirettion, bet Beifall witb mit afrifouijeber ®luth gegellt.

pari«. Bei bem grofien feeft im Hdtel de la ville, tu Öhren bet ®ro§fürften Pott Supianb,
ptobucitten SJlilgliebet bet faij. Oper Brudjfiücfe aut „Mose“ p. Soffini, unb bie Solotänje.

linnen Rofati unb gettati traten im Balle! auf.

H a 1 6 D t) teenbet fegt eine neue Oper „La Magicienne“.
* Hublnftein erfreut iid) glönjenben Gefolge? ; auch witb et ein Goneert birigiren, wel>

ihet btr ®rojjfürß Conftantin, felbfl ein guter SJluflfer, bei ®elegenheit einet Reftet feinen

(Saiten bietet, bann begiebt (leb Subinftein nad> Sonbon.
* Eie grojje faif. Oper fiubitt fegt 81 u b t r ’ 9 Cbeval de bronce ein, S o f fi n i

’ t

Molse foll folgen, wenn nicht ®!ei) erbtet bet oft micberholten Bitte um feine „l.'Africaine“

naebgiebt. — Eat Goncert gum Bcftcn bet beutfehen H'lftPereint, bitigirt bon S o f e n b a i n,

brachte 4000 8t ct.

* Sicolo’ t teigtnbe „Soconbe", 1814 juerft unb 1846 mit Gbolld unb Stftab, ©abauban
julegt aufgefübtt, fanb bon Sleuem mit 8oure, Slllle. Seftbcre unb Sloier ben größten Beifall.

* Eit 300, Botfltlluna bon SJ! e t) e t b e 1

1

’ t „Hugenotten" fanb enthufiaftifd-e Hufnahme.
Prag. Sn pet Oper folgten bie neuengagirten Sängetinnen 8tl, Glife 6 dj m i b t unb 8rl.

S i P 1 a aut ®rag, ben beliebten Borgängtrtnnen Rtl. Souife Sfletjct unb 8tl. Brenner. Um io

fdjmeichelhaftet finb bie Grfolge ter Gifteten alt Sufrtjta unb Baientine, bet Segtcren alt gueia
unb Sftargarelhe con Baloit. 8tl. Sipfa teftgt neben ihrer bübfehen, umfangreichen Stimmt eine

au|erorbentliebe Aoloraturfertigfeit unb gefühlooften Bortrag. Hit Kudo würbe fie nach bem 1.

Hft mit Seidjel (Gbgarbot, fpätet nach bet SSabnflmitferne gerufen. Eonigetti't beliebte Oper
witb hier torgüglid) bargeftellt, auch Hr. Steinicte (Horb Hfthon) ift autgegeidmet. Eet neue St.
notift Söagner wirb febr gerühmt, ebenfo btt S..91. RtSwabba.

* Hr. Settüt fang ben Sroubabour unb Hernani mit Beifall; im Spiele wat berfclbe unbe«
fangentr alt früher.

$traftburg Dl. .Eit. H a f f e 1 m a n n ’ t gab gutn Bcftcn bet Gonferratorium eine glän.
jenbe Aufführung bon Habtn’t „Seböpfung".

Wien. Eie ilaiietiifche Oper reülfldc mit fBlab. Gbanlon.Eemeut alt Hmina in

8 e II i n i
’ 9 Sonnambula ; bie Stimme bet Äünftlerin ift umfangreich, bejonbert fdiön ln bet

Höhe unb in allen Segiftetn gleidj autgehllbet, bie ffolotatur ift com feinftem (Bepräge. Eit
anbern Dpttn waten : Lucrezia Borgia, II Trovatore. Mosü bon Soffini.

* Een Scblufi bet Goncertfaifon machten bie Birtuofen Btucfner, Bagjini unb 8tl.

ba Bonta. bat *. Concert spirituell , bie Äammmermufif.Soirüe bet H'n. Heimet.
berget — Durst — Dolcib.il — Borzaga unb bie bietle Sopitäten.Sepue bet Htn. Gatl
H « 1 1 i n g 1

1

.

Allgemeinster Beachtung besonders empfohlen!

Die n e u e s t e n Lieferungen der ,.Co»a»po«ili»4m“ enthalten die Biogra-
ph 1 c e n von Kücken — Dorn — L&chner — Llndpaintner — fiade — T&nbert — Hll-

ler u. s. w. mit Portrails in Stahlstich, ln allen Buchhandlungen zu haben.

E. Balde in Cassel.

Unter VeraniworUictckeit der tcbleilS|er'Khn Fluh- cji.g MueikC:M,L'U:i p iH. scMesiiiper). 34. Linden,

ScUellpitmoanicl too L Holte, 80. Uipugeratr.

Ie
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eicknitt 3atr««g 19.

SSetliner Stttifif-geitunfi

berauSgtgebin

»on einem herein tfieoretifd'er nnb prcifWeber SPciififer.

Sonntag ben 17. ®tai 1837.

roSthemltifc eefdieint «int Stummer. Stränumerattcngpreig |Shrlid< * SHr., f^jährlid) tO 6gr.

»«Itetlung<n nefmien Cie Stfilrfinger'l.+e tStrlciflSban&Imifl, *4. nnt«r B«n Sinter, alle licfton.
ftolttn. alle t?ud» unB SlIuflfBanBlungtn Beg 3"’ unB HullonBeg an.

SenBungen an Bi« SeBaftion metBen turtb Bi« SlerlaggbanBtung, ct«t frei per ¥oft, ertettn.

958. 21. OTIofart »on ßtto 3abn. 3»»citer Xfeeii.

Seipjig. 300 Seiten gr. 8. iCergl. Sir. 41 unB 4« Ce8 vorigen Jabrgangg B. 3*S-

>

©er 2. S^fil beg Safin’fdien SBerfeg reicht »on 1777— 1781, führt alfo feie

2ebengbefd)reibung SDiojart’g Bon feinem 21. big jum 25. 3af)re weiter unB f(f)[ie§t

mit einer Bnalpfe bt# „3bomenee", welcher kie Steil)« ber 7 flaffifchen Cpern beg

Sleiflerg eröffnet, (©er 1. 3h«if bemäntelt auf 700 ©eiten kie 3“genk= unb 8el)rjafirc

SJiojart'g) ®ie Kugfüfirung erfdjeint »oüftanbig gerechtfertigt unb gebührt kafür bem
Jicrf. ned) befonberg Banf. ®ie St. 3tg. fagt: „©aff ffliojart'g menfdjtidje unb fünft«

lerifdje ^Jerfönlidjfeit einer erfdjöpfenben Unterfud)ung nicht iserth fei, fann nur behauptet

merken, wenn man in ber SDiufif, einem ber michtigften „Rultureiemente ber mebernen

Ißelt, nichts weiter erblicft, als einen 3eit»eitreib für müjjige ©tunken. SBenn bag

Sehen beg SJteiftcrS kein engften JCteiS ber ÖerufSgenoffen baS Snterefje bietet, bah fid)

in ihm ber Silbunaggang beg einzelnen ÄünftierS als ein für alle 3«itcn muftergültigeg

SJeifpiet barftellt, fo bat eg bod) jugleid) eine noch 'seit höhere unb allgemeinere S8c«

beutung. ©eine einzelnen Slbfd)nitte fallen nid)t nur mit bencti ber allgemeinen dfunft*

gefchichte jufammen, bie fid) wäljrenb einer Sleibe »on Sahren faft augfd)lie§lid) an

ben einen Flamen fnüpft, fonbern eg ift aud) bei bem unberechenbaren Ginfluh, ben ge«

rabe bie SBcrfc biefeg 5onbid)terS auf bag ©emütl) jebeg Ginjclnen, in wie nahem ober

fernem Jterbültnih er jur SDiufif fteben mochte, nun fd)en jtoci äJlenfd)enaltcr binturd;

geübt haben, »on umfaffenber lulturgefctjictjtlichfr SBid)tigfeit. SHojart hat für ung

ÄUe gelebt unb gefchaffen; 3fber »on uns »erbanft ihm eine lange Seihe »on SBohl«

tbaten. Gr gehört unter bie fleine 3ahl jener Slugermählten, bie big in bie femfte

3ufunft eine gülle beS Segcng »erbreiten, meil burch fie unfer geiftigeg Säefi^tljum einen

unermehlichen Jinuadis empfing, unb in ihren ©d)öpfungcn bas SBefcn achter £uma<
nitat rein unb »oll jum ÜluSbrucf fallt. 3cbem einzelnen unter ben groben ©ichtem

beg fUtertfjumS unb ber neueren 3eit finb bie umfangreichften biegrapbif^en, äfthetifd)en

unb tritifdjen Unterfud)ungen geioibmet worben, unb j. S. bie Sdjriften über ©hafeg«

peare ober ©oethe würben für {ich eine fleine SJibliothef ausmadjen. ©er Schöpfer

»on ©on 3uan unb gigaro'g .fwchjeit hat aber faum einen geringem Ginfluh auf un«
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fere gefammte Silbung geübt, al8 irgenb einer unttt jenen Heroen bc8 ©eifteS , unb

ba« für bie ©dt fo folgenreich mar, burfte lein llinftanb, mochte et au 4; noch ff

gering fdjeinen, übergangen Werben. 3ebeÖ SBerf, aud> bie flüdjtigfte ÖdegenheitS«

Gompofition , Berlongte bie gemiffcnljaftcfte 'Prüfung, bamit un8 fein 3ug Bon bem

Silbe beS SJteifler« oerlorcn ginge. 0er ©iograp'h Sötojart'S burfte fi<h aber nicht

barauf befchränfen, MoS bie 8ebenSfd)idfale beS Gomponiften fo Bollfiänbig Wie möglich

gu Bezeichnen, unb fo Biel er Bon beffen gebrueften unb ungebrueften Arbeiten habhaft

werben fonnte, ju regiftriren unb analitfiren, fonbem er mujte bie Aufgabe im grofjen

Stpt beljanbeln unb Bor Allein barauf bebaefjt (ein, bie unzähligen geiftigen Ccrjwei-

gungen be9 Stoffs nad) jeber Seite hm gu Berfolgen unb aufjuteefen. 3unäd)ft be«

burfte eJ für jebe Äunftgattung , bie Bon bem fctjöpferifcben Ginfluf beS Sonbicf)ter8

berührt würbe, unb et) giebt faum eine einzige, bie baBon auSgefdjloffen gewefen, eine*

biflorifchen UeberblicfS, bet alle Grgebniffe ber gangen Borangegangenen Gntwicfelung

jufamineufafte. ©ie Betrachtung beS einzelnen ÖeniuS ift eben teSbalb fo frudjtbrin*

genb, weil >»rr babei ba« gefammte ©ebiet, auf bem er wirfte, überfdjaucn, wie Bon

einem h»h cn ®etge blc untertänig um ihn auSgebreitete Sanbfdjaft. ferner lag e8

bem SSerf. ob, bie ganze geiftige Atmofpljäre ju fdjilbern , bie ben SStrf. umgab, benn

jeber fiünftler, wie hoch er auef) über bie SHitlebenben herborragt, fann immer nur bem

©ebanfen« unb ®efübl8mf)att feiner 3eit ben ibealen AuSbrucf leihen. Gnblid) war e6

e8 nöthig, ba8 innerfte ffijefcn ber Bcrfchiebcnen Aunftformen zu charafterirtren, um baran

bie Sebeutung ber SJlojart'fdjen SBerfe ju meffen unb ein Berftänbniji berfelben ju ge«

Winnen. Allen biefen Anforbcrungen ift bie 3ahn'fct)e Biographie in einem ©rabe ge«

recht geworben, wie feine anbere im Sereidj ber mufif. Siteratur. Sie erftattet ben

gemiffenhafteften ©eri<ht über jcbeS einzelne OTomcnt in bem 'deben unb Schaffen beS

Gomponifhn, eröffnet bei jebem Schritt bie umfaffenbften fünft« unb fulturbiftorifdjen

^erfpeftloen unb Berbinbet bei ber 3erglieberung ber oerfd)trbenen Sonfdjöpfungen Ich«

nffd)e Sicherheit mit Steife unb ©ebiegenheit ber äjthetifdjen Silbung. SBer au8 bem
Sud)e dne Steibe Bon Kotijen, Anefboten, pointirten llrtheilen, furz babjenige über ben

©egenftnnb in aller Sequeinlichfeit jufammenjuraffen hofft, wa8 im Salongcfprüch al8

geiftige Scheibemünje furfirt. wirb fid) bitter getäufd)t finben. SBein aber baran

gelegen ift, bie Grfdjeinung 55lojart'8 in ihrer Bollen ge|d)id)tlid)en unb allgemeinen

Sebeutung ju begreifen, bem bietet fleh in bem SBerf bie reidjfte Duelle ber Anregung
unb Belehrung.

Süenn auf fold)e SBcife, gegenüber ber 8Bid)tigfeit ber Aufgabe unb ber Sülle be8

aufgewanbten ©ebanfenmatcrialS , ber SJorWurf ju großer Sreite unb Ausführlichfeit

ganz unbegrünbet erfdjeint, fönnen wir bod) ein anbereB Sebenfen nicht Bon ber $anb
wei(en, baS fchon bei ber Sefpredjung bc8 1. SanbeS jum 2beil Bon un8 berührt

würbe, ©ie ©ehanbltmg tragt mit wenigen Ausnahmen einen übermiegenb Philologi«

fhen Gharafter, wahrenb hoch bie fünftlerifche Statur beS Stoffes eine farbenreichere

©tarftdlung nicht blofc geftattet, fonbern oerlangt hätte. Safj ber SSerf. auf jenen mü«
fjigen feuilletoniftifchen Silbcrfchmucf Bergrdjtet , ber auf feinem anbern ©ebiet fich fo

breit macht, als in ber inufifalifhen Aeftljrttf unb ber llnftarljrit unb Oberflächlichfeit,

fo Diel ©orfdjub leiftet, gereicht feiner Arbeit jum Sorjug. G8 märe aber wohl aihg«

lieh gewefen, ba8 ©efiihl unb bie 'ißhantafie be8 SeferS noch in Weit höheren ©rabe
am ©egmftanbe ju betheiligen, ohne bem ©erftanb in feinem Stochte ctma8 ju Bergeben

unb ber miffenldjaftlidjen Schürfe ber Unterfuchung Gintrag ju thun. Selbft ganz

äußerlich betrachtet, in ber Anorbung beS SnliultS, bewahrt baS Such f*intn burdjauS

gelehrten Anjtrich. Statt alles SBefcntlidje in ben 5ejt aufzunehmen unb nur bie An«
gäbe ber Duellen unb außerbem etwa noch ganz untergeorbnete Ginjdheiten ben An«

merfungen jujuweifen, jerfplittert ber öiograph ben Stoff ganz unnöthiger SBcife, in«
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tim bic äujammenbängente Earfteliung gewübnlid) nur bi» teitenben gäben fcftbüU,

mafjrtnb bi« I<brreid)ften GrSrterungen
,

ferner «ine ®l«nge Bon ©elagftcllcn au» 0«nt

©lc;art'fchen ©riefro«d)fet cb«r au« anfccrn widrigen Cuellcn in b«n Soten untergebradjt

finb. Eie« ©Verfahren erfct)Wert bi« Seftüre unglaublich unb mir «»arten Bon b«r

nächffen Auflage um fo mehr «in« Slbf)ülfe, ba fid) b«t Uebelftanb mit Itidjter Blüh«
befeitfgen läjjt.

Sie ©littbcilungen über 9!e;art’8 Sufcntbalt in ©lannbeim Bon 1777

—

1778, ferner in ©an« bi« jum Sept. b. 3., enblid) über feine Seife nad) SJlün« ‘

dien im ©Sinter 1780—1781 bilben bie 3 fiauptabfdjnitte be« V. ©anbei!. 3unädift

finben Wir ben jungen Jonbiditer, beffen Äräftc jid) bereit« burd) bie unau«gefe$t«

pflege jur Bollen lünftlerifdien Seife «ntwicfelten, in Salzburg loifber, eingeengt unb

Berftiinmt burd) ben »ibetwärligen Sntcf be« erjbiid)öflid)en Sienfte«, bi« Sobbeit ber

.Kollegen in ber Kapelle unb bie fteinlidjen ©erbältniffe, bi« ihn in ber 0eburt6ftabt

Bon allen Seiten umgaben. Sll« einiger heller ©unlt in biefem trüben ©ilbe oridjeint

un« nur ba« ©lojart'fdje $au« , in welchem bic ganje gnnütblidi« 3nnigfeit unb ber

Bolle fittlidie Grnft be« beutfdjen Familienleben« herrfdjten. Stile ©litglicber waren
buTd) bi« feflefteu Sanb« ber Siehe unb be« ©ertrauen« ane inanbtr gefnüpft, unb wir

fönnen namentlich bu« ©efdjicf nicht genug greifen, weldje« bem Sohne in Seopotb

©lojart ben treueflen, umfidjtigften unb aufcpiernbften Sathgeber unb greunt ;ur Seite

ftellte. Ser fegenSreidje Ginfluji, welchen her ©ater auf ©Solfgang'8 Gnlwicfelung au«=

übte, ift in ber 3hat unheredienhar. Gr Berbnnb mit bem gebiegenften mufit. SSiffen

unb Sonnen eine für bi« bamatige 3eü febr hebeutenbe allgemeine ©ilbuug, mit gro«

$er praftifdjer ScbenOftugbcit, llmfidjt unb Sbatfraft, ein ftrengeä fittlidie« ©efübt unb

j
äd)!e grSmmigfett. Seine jablreidjen an SBolfgang gerichteten ©riefe, au« benen 3abn

j
Bielfadje Slubjüge mittl)eilt, geben ein llare« ©üb een biefem au« bem tücbtigften .

Stoff gebllbeten, naeh allen Seiten hin fdjarf ausgeprägten Gbarafter. Eie llebcrjeu-

jung, tafj (ein Sohn jum erften ©leijler oller 3fitcn berufen fei, war in ihm uner*

|

|d)ütterli<t), aber tro$ tiefer gläubigen ©ewunterung machte er beet) Bollen ©ebraud) :

Bon feiner Bäter!id)«n Slutcrität, freilich nie ju cigennüjjigeu 3»ecfen ; benn er betrachtete

jidi nur al« ben $üter eine« il)m anbertrauten Sdiafe«. Sührrnb ift «8, wie er bem

,

3üngling flet« jur Seite ftebt unb nah ober fern jeten feiner Schritte jum Seften ju

lenfen fud)t, Wie er ihn al« erfahrener, weltfunbiget SJlarm über ©tenfdjen unb ®ing«

belehrt, ihn jur Crbnung unb Sparfamreit ermahnt unb auf« genauefte bie ©litte!

unb ©ege angiebt, eine gefieberte äujjere Stellung 311 gewinnen; wie er ihn tarnt

»ieter Bor leidjtfinniger ©efellfdjaft warnt unb an bie Grfütlung ber religiöftn ©flid)<

ten erinnert. Wie er tenn enblid) auf« eingebentfte alle größeren Gompofitioncn mit

ihm befpricht, unb e« aud) hier nie an Berftänbigem Satb« fehlen läft. Eer Sehn

|

banfte tiefer treuen üäterlidien Sorge unb Eingebung mit unbegrenjtem ©ertrauen,

finblid)er Ojfenbcit unb ebrfurdjtBrolIer Siebe. Sehr id)«n bemerlt 3«bn - nadjtem er
j

Bon bem ©riefe Scopolb Blojart’« berichtet, ber ben Sohn Ben ber Seite ber ©e»

liebten fertbrängte unb bie unDcrjüglicfje Stbrcife nach ©ari« jur geige batte: „9tit

wahrer ©efrietigung (offen wir unfern ©lief auf bem Silbe te« 3üngling« berweilen,

ber in reiner, inniger Siebe leitenfehaftlid) erglüht unb e« bennoet) über fkh Bermag,

ber ernften Slabnung feine« treuen unb erfahrenen ©ater« ju gebordien, unb in ber

3uberfid)t auf bie Sauer <d)ter Seigung feine beifeften IBünfdje ber Grfüllung fitt»

lieber ©flidjten nad)fe|t. Ea« ©ertrauen unb bic Sieb«, welche ©ater unb Sohn auf

tiefe ©Seife Bereinigen, ber cd)tc Sern eine« fittlichen Familienleben«, begegnen un« hier

ju unfertr Freute al« ber fd)önfte Sdjmucf eine« teutjdjen KünfHerlcbcne."

Eie Seife nad) ©Iannl)eim unb ©ari« unternahm Slojart in ber Stbfidjt,

fkh befannt ju machen unb wo möglid) eine feinen fünftlerifd)en gäbigfeiten entfprechenb«

äufere Stellung ju gewinnen. Gr gab ben rrjbifd)öfliehen Eienft auf unb berliefc Den

23. Sept. 1777 in Begleitung feiner ©lütter Salzburg. ©ladi fürjerem Stufenthalt m
©lunchen unb Stiigsburg, wo er feinen bäterlichen Ch«im unb ba« ©ä«le fennen lernte,
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mtlchc litten einen mef)r lebhaften als bauernben Ginbrucf auf fein $erj machte, traf

et am 30. Ofteber in SRannijeim ein. Sott »ermeilte er mehrere Slonatc, unb nur

bie peremtorifd)c SBeifung bet BaterS »ermod)te ihn ju bejtimmen, ben 14. SJtärg 1778
feint Weife nad) Baris fortjuiejen. Oie Slnmefenheit in S)l a n n h e im , bat, Damals
ju ben hcr»orragenberen Stätten bcutfdjer Bilbung jäi;[enb , in bem ftärfften (Segen-

fa(l ju ben fpiejjbiirgerfufjen, prooinjiell abgefd)itbenen Saljburg ftanb, gebärt ju ben

intereffanteften unb felgenreid)ften Hb|‘d)nitten in Biojart'S geben
,

unb ber Biograph

bat beSbalb auf bie Sd)iiberung bitftr Bcriobc ganj befonbere Sorgfalt geroanbt. Gr
btfd)ränft fidj nid)t auf bie Oarftellung ber mufif. Berhaltniffe, fonbern giebt ein an«

jiebenbe« Bilb »on bem gefainmten locialtii unb lünftlerifd)en Jreiben biefer Stabt,

t»eld)e bem pra<bliebenbtn dtarl 3h f°b»r eine SHabemie ber Sßiffenfdjaftcn, eine ©etnälbe«

unb Slntitenfammlung, eine beutfd)e Oper unb ein nationales Sdjaufpiel Bcrbanlte. Bor
Wßem galt fie alb baS 'ftaraticS ber Sontünftler, unb bie Briefe beS entjücften SBolf«

gang »ermögen bem SBater nicht genug ju erjäblen »on ber trefflidjeu djurfürftlicben Jfa-

pelle, beren Blitgliebcr ben Saljburger ScrufSgcnoffen an mufifalifdier unb allgemein

mtnfdjlidjer Bilbung ftcb uncnblid) überlegen zeigten. Oer 3üngling »erlebte in 3J!ann«

beim glü(fli<be Jagt, bie Äunft bot ibm ihre fd)6nften ©aben, unb jugicid) ertuad)te

in feinem -fjerjen bie erfte leibcnfchaftlid)e Siebe. Sic galt befanntlid) ber talentvollen

Sängerin fllopfia SBeber, ber Sdjroefter »on Sliojart'S fpäterer ©attin, lotldje bamalS

feine Weigung enriberte, ibn aber nad)t>er jurücfioitS. Bon ben SDIittfjiilungen, me(d)c

SBolfgang über Berfonen unb juftänbe madjte, beben mir hier nur jioei beruor: feine

©haratterifti! Söielanb'8, i»eld)t fid) in ihrer treuherzigen Unbefangenheit burd; ben,

allgemein bei f)cf unb in ber Stabt berrfcf)enbcn GntbufiaSmuS für ben gefeierten SBei«

inart dien Oidtter nidjt irren labt, unb baS in ben Beilagen ausgeführte llrtbeil über

ben Abt Bögler, baS man faft SBort für SBort auj einen »ielgenannten ©ompeniftro

ber ©egenloart anmenben fann. Ueber SBiclanb 5u§ert fid) SBlojart in folgenbet Sßeife

:

„Wun bin i<b mit |tni. SBiclanb auch befannt, er fennt mid) aber nod) nicht fo, isie

ich ihn « benn er hat noch nichts »on mir gehött. 3<h hätte mir ibn nicht fo Borge«

fteflt, mit ich ihn gefunben. (Sr fommt mir im Weben ein loenig gezwungen »or; eine

Ziemlich finbifdje Stimmt, ein beftänbigeS ©läielgucftn, eine getoifje, gelehrte ©robheit,

unb bod) jumeilen eine bumine ^erablaffung. ffllid) munbert aber nicht, bajj er (menn

audi ju SBeimar ober fonft nidjt) fid) hier fo ju betragen geruht, benn bie Beute feben

ihn hier an, als menn er »om -fiimmel berabgefahren märe. Dian genirt fid) orbent»

lieh Wegen ihm, man rebet nidjts, man ift ftill, man giebt auf jebeS SBort Ad)t, baj er

fpricht, — nur Schabe, bajj bie geute oft fo lang in ber Gnuartung fein müffen,

benn er hat einen Oefeft in ber 3unge, »ermöge er ganj fachte rebet unb nicht

fed)8 SBorte iegen fann, ohne cinjuhalten. Sonft ift er, mit mir ihn alle fennen, ein

Bortrefflid)er Hopf. OaS ©efidjt ift »on $erjcn hä§lid), mit Blattern angefüllt, unb

eint ziemlid) lange Steife ; bie Statur mir» fein, beiläufig etroaS gröjjer als ber Bapa.“
Bon berStufit beS Abt Bögler fagt SÜOjart: „3e&t höre ich einen ©ebanfen ber nicht

übel ift — ja, er bleibt gemifj nicht lange nicht übel — fonbern er mirb balb —
j

fd)ön? — — ©ott behüte! — übel unb fel)r übel merben, unb baS auf jroti« ober

brticrlei SJtanieren, nämlich, bajj faum biefer ©ebante angefangen, lommt gleid) maS
SlnbereS unb »erberbt ihn, ober er fd)iicfjt ben ©ebanlen nicht fo natürlich, bah er gut

bleiben fönnte, ober er fteht nidjt am rechten Orte, ober er ift enblid) burd) ben Sajf

ber 3nftrumente »erborben.“

Oer Befdjreibung beS a r i f e r Aufenthalts ift ein intereffanter ^iftorifcher

Utberblid »orangefchieft, melcher bie Gntmictelung ber franjöfifd)en Oper unb ben Gin«

fiufj barftellt, ben fie burch bie Berührung mit ber italienifd)en erfuhr. Auf eine furge

anfchauliche ©haraftcriftif »on gull», Wanteau, ün i, SUlonfign», Bbilibor,
©retrn unb i c c i n i folgt ein ziemlich ausführlicher Grcure über bie Bebeutung

©lucf'S, ber gmar leine neuen unb überrafdjenbeu @efid)tSpunfte enthält, aber mit

großer larbeit, Befonnenbeit unb Weife beS UrtbeilS alles jufammenfafjt, maS bisher



über fca« für bic gelammte brr Oper fo ^od)isi<btigt Sbema oon ben »er»

fd)iebenftm ©eiten beigebradjt »urte. SBir haben bieB erfcfiöpfenbe Äeferat au« einem

brr aftenreid)ften 'firojtffe auf bem ©ebiet brr ganzen Sonfunft fdjon nru(id) bri tintr

©efpreebung brr 3pb'0tnia in Buli« benu&t. Sn Bari« fanb Biojart ein loenig gün»

ftige« Serrain für feine SBirffamfeit , unb brr einzige äujjftr Grfolg toar bic mit rau»

fd)fnbcm ©eifall aufgenommene unb fpätcr »ieberbolte Buffübrung einer Sinfonie in

Pen Concerti spiriluels. Gr lebte mübfam unb bürftig oon bem Grtrage einiger ©tun»
ben unb Gempofttionen, ferner »on ben fparfamen 3uf(t)üf)en feines Batet«, ber, um bie

öebürfniffe ber grau unb be« ©ohne« ju beftreiten, Sdjulben tnad)en muffte, »a« bem
an bie ftrengfte Orbnung gemöbiden SJiann befonberS hart fiel, gür bic fünfllerifdje

©ebeutung be« Gomponiften fehlte in Bari« alle« Berftänbnift ,
unb bie SBenigen, bie

eine Ahnung bauen batten, thaten ibr Biögiidje«, ibm ben Sieg jur öffent lidjrn ©unft

unb Bnerlennung ju »erfperren. ©elbft ber feingebilbete ©aren ©rimm, ber eifrige

greunb unb ©ärmer ber ällojdrt'fchen gamilie erblicfte in bem 3üngling, ben er nad)

bem Sobe ber Btuttcr im 3ulil778 in fein^au« aufgenommen, faum mebr al« einen

Son)e|er gen>äbnlid)en Schlage«, loelcbem aujjerbem noch alle äufferen ßigenfdiaften ab»

gingen, um in ber ©efellfdjaft ju rcüffiren. ©ie Seiftungen be« SBunberfinbci t^atte er

tinft angeftaunt unb begeiitert gepriefen, ber fertige Steiftet crfd)ien ibm al« ein [äftiger

6d)ü|ling, ber juin eigenen ©eften in einem rerborgrnen SBinfel ©eutfiblanb« ein be»

fdjeibcncö Untertommen al« Organift ober Klaoterlebrcr futben feilte. SBic unbehaglich

fich SJlojart in ber franjöfifdjen ^auptftabt fühlte, gebt unter anbern au« folgenben

3eilen beroor: „Sie fd)reiben mir (antmortet er feinem ©ater), baff id) brao digital

machen inerte, um ©efanntfebaften ju madjen unb bie alten mieber ju erneuern. Sa«
ift aber nidjt mäglicb- 3“ gufj ift e« überall ,;u »eit unb ju fotbig, benn in Bari« ift ein

unbefcbreiblidjer ©red; in ©Sagen ju fahren — bat man bie Gbre, gleich be« Sage« 3 bi« 5
Siore« ju oerfabren, unb umfonft, benn bie Beute machen nur Komplimente unb bann ift e«

au«; beftellen mich auf ben unb ben Sag, ba fpiele ich, bann beibt'S: O! c'cst un prodige,

c'est inconcevable, c’est btonnant — unb hiermit b Dieu. bab' hier fo anfang«

©elb genug »erfahren — unb oft umfonft, ba§ ich bic Beute nicht angetrojfen habe.

SBer nivbt hier ift, ber glaubt nicht, »ie fatal ba® e« ift. Uebcrbaupt bat fid) fßari«

Biel oeränbert ; bie granjofen haben lange nicht mehr fo Diel ^Boliteffe , al« oor fünf»

jeljn 3abrrn, fie grenjen jeft ftart an bie ©robbeit, unb boffärtig finb ftc abfcheulid).“

(@<hluf folgt.)

fiunfle 9tad»ricfctcit.

pertin. Sie mullfaliicben Buffubtutigen rem II. bi« 17. SJtai mären:

Röntgt. Opern bau«: iagtioni’9 öallet „Pallanba " Mufft ron her tri (Sri.

Starte iagltoni — bie SitelroUei. Sie ©ugenotten ron Pt t be r,b e e r (Sj)ta. St n g I i t oe
K ort u n I — Plargaretba, $t. norme« — Raout, pr. Salomen — St. 8ri«, Piar. ttöfter —
Baien Itnel. Ser ViebrBIranf ron S o n t j e 1 1 i (Sgra. Anglts de Fortuni — Adine, $r.
SBolf — Siemerinc) unr Solotun} Der Sgra. <Jo|ati au« Ptaitanb.

®arni|oiitir*t: puulu« ben Plenretfiobn, aufgelübrt turd> bm Sdmeiber'jdien

Befangnerem, bic Soli bureb Hrl. Pieper unb Sdmribrr, h>rn. ©öttieber unb Otto.

g r t « C r t efc . 38 i I b r l m 9 ft. ? b r a t r t . ® r. 8 s n c t r t jum erflm tr« grl. 8

1

r n.

bart. unter Sltitirirfung brr Samrn 9nalä9 br gortuni unb SCrfttr. brr {im l'aub. Satmanrr
unb Slolf. — ©jfifvitt Crr Smnora Pepita beOtioa in ben Sänken La Madrilena, Ei

Oie unb flur.njrfrt unb Picarbe ie.

ftroH’9 Stabli||ement: Soncerte be« Ä.»S)t. $'«• 3obann ©ung'L
Sinfonie»6oncert ber Siiebia'jdien Kapelle.
• Sie fönifll. hofoper beabfihtiilt h a 1 e r p

' 9 .,3o«uorita''. melcbe in Pan« mabrent rer

3nbuitrie»8u9ftetluna aegeben irotben. ieitbem com Hepertoire rerfdimuncen ift . in nedifter

Saiion aufiufübreu.
' Sir3obn 8 o io ring beneblet in feiner „Seile uodi bem oRatifeben Äcninreicb Siam"

(Vonbon I847i u. St ron einem au« ©ambufrobr gefertigten Snftrumrnle, reifen mittlere Scbre
über 7 guf lang, ibn bunt bit aiifrrorbrntlid'e Virblicbfrit btr 1 önc überraidür. Str König ron
Siam hält ritte SluRtbanbe itaeb engl, flrt ; fein Vieblingbftüd ift ta9 ,,God save the Queen.“



* Du 6 t e r n ’ lebe ©ejongrerein witmet« tu Erinnerung an ben großen Mäntel am f.

b. eine Aufführung l<2 Oratorium „Samfon". Da» 3nt«refje für bie Sturftwerfe te® grofern

$aflenfer® ift gerecht. er ift anerfamit al® tu Slolg feint® teutjcfeen Saterlante®, ba® ihm bei

Vfebgetten nid?t einmal tin Hjvl gu bieten vermochte. ©a® Hantel'® Werfe gu unvutunfeltem
©lange erhob, ta® ift ihre einfache ©röfee, digenjdjajten, tie feinen Äunftmnfen eine $laftif unb
Objefttvitat terleiben, tie ihre ©irfung nie verfehlen. Dief« Äraft fintet in teil Oberen ihren

eigentümlichen unb mädjtigften Slu3tiu<f. Sieben ibr offenbart fub eine i;cje te® ©efübl®, eine

Wahrheit ter Sonfpracte, ja, eine jüfec r o m a n t i j ch e Schwärmerei, welche tie Uuiterjalität te®

grefeen Schöpfer® tc? Oratorium tn blententem Siebte geigen. Unter ben Werfen, wcldje, obwohl
in bejdjränfteni Rahmen, tiefe Scrgüge unbeftreitböt tarlegen, ftebt „Samfon" mit obenan. Dicjed

Oratorium geigt eine liefe, Hbwecbielung unb drhabenbm tn ten ^reucombinationen, bei einem

Umfange, brr fewohl im (Bangen, ald in ten einzelnen Rin., immer ein u>eije befcfcränfte® SJfafe

«Inhalt, bie benmnternlmiiTbig Jlnb. ©ir gefteben tem ©etichte alle Beiten gu, welrte tem ©an»
gen eine wirfmig®voUe dinbeit geben , namentlich cbaraftumalenbe 3 Lige unb üjufcfcc Stube*

punfte; $anbcl'0 ©«nie hat fte gu einer Reihe ter hetrhebflen 2onft liefe benufit, au® tenen ein

Schwung ter libantafie webt unb bereu einzelne ^arthieen eine |c innige febaffent« Sfiebc offtn*

baten, baß ter ^uboru gu ten wärinften gcfüblPtiefften ©«nitfeen ftcfc mit forlgenfen (lebt. Die
Ouvertüre malt tn beftimmtcn jebarten 3ügen unb in ter ©egenübeiftelluiig gWeter daaraf tcriftifdjec

Ihr men. teren legte® bie fprlngrnb fugute Seweguug bewunberndwerth burebfübrt, ben Stampf

te® Unglauben® unb ben entliehen Iriuniph 3tbovab’0. Daran jcbliefet ftdj nach furgem Recitativ«

ter jutelnte $t)miiu® ter ^rtefter Dogen®. dfl mutte gu weit führen, wollten wir ben ben

tonmalenten ©irfutigen unb Schönheiten tc® ta® Vficbt perbcrrlubenten dborö (A-moll unb C-dun,
te0 glaubeuPfreutigen „dthaben über lob unb 3<U", teP mit tem rührenben Solo SJücab® berr«

lieb gufammencombinirten dbor® „Bie treten teinrn Änccfct in Staub", ben bie pcUftcn barmeni»
idjrn tSirfungen crgiclentcn Dcppclitor m D-dur „dbret auf feinem Ibron", ten prächtigen

Donner« unb Scblufecbor, in Cenen überall mit ben billigten Hnjprüebcn an Straft unb Umfang
ter Stimmen, tie erbabenften ©irfungen erhielt fliib, iroUtcn wir bon cen weift tramatifcb febö*

neu Sch’ö Samion’ö, ä’hcab’®. Delila’® unb SJ/anoab'® jpreeben. 3»» Ce»» Vortrag tureb ten

Btcrn'fdjen Hierein trat tie Straft ter Gberc biß in tie Gingelftimmcn hinein (nur ter fllt iubbe*
minirte ein wenig) i'ortrrffliA, alle Scbattimngcn bcberrfAenb bertor. ^r. Babbatb (SJianoab)

nimmt wegen feinefl i»tönen unb tollen Organ® ten crflen f'laft ein unt SLItab. 9eo (iWicab) tue*

gen te® feinen HlerftäntniffeO unb te® bramatifcten Mudtiud®, mit bem fw ihre Partie gut <&el«

tung braute; All. Strahl (Delila) unb $r. tirücfiier iSamion) trugen Viel gur barmemfeben Ät*
vunbung te® (Bangen bei. Der Dirigent feltft leitete, tom Älabier au®, ta® @ange fräftig unb
eneTgif*. Jbm fei ror Vlllem Dauf für ben genu§rri4}en 2ltent.

* Der lenorift A a b r e n h o l ® au® Daitgig wirb au ber f. Oper ein (Baftjpiel auf dnga*
gement eröffnen unb guerft ald Don Ottabio am 21. b. auf treten.

* Die 101. Hlorftellung ron *ilaul laglioni’d berclutem fallet „Batancfla" am lo.

b. Wjr and) in feter ^egiebtuig bie vielleicht glängenbfte. ©tr fine tieiem jetönen ©erfe burcti

bie meiften feiner Äuffübrungen mit immer gleichem ^nbOTrfftr gefolgt. !jn ber Ibat ift auch bi«

feböne poetifebe 3?ee. pjf bübnenfunbige meifteibafte Durchführung, bie unübertroffene Hu®iiibntng

unb 91u®itattung, je wie bie »tarafteriftifche treff ti»±jr SJUifif geeignet, eine ftet® neue Ibeilnabme
in 9nfpru<b gu nehmen, (ßer 2lllem jebodi feftelt unb entgücft Arl. Ütarie 1 a g l i o n i in ber

höcbft febwietigen liteliolle; fle trägt mit ihrer vortrefflicben tfeiftung ta® (Bonge unb weife ben
3uicbauern ein ummterbrocbetie® ^nterrffe obgugewinnen. Stiebt allein, bafe ihre Partie fte in ben

verfebtetenften &oftftmen unb Situationen faft fortwahrent, bie ^anMung fortfpinnenb. auf ber

Sühne erhalt, fo entwicfelt fte in ten fftuhepunften ter {lantlung, im *. Wfte, in ten vetfdjietenfteii

anftrengcntfteii ^a® icul® eine ItteifterKbaft, bie in drftaunen fe®t mit wohlverbiente Seifall®fiürnic

wadj ruft. 9(5d)ß ihr glangt Ä. ftftüller, in Bewegung unb Bpiel ter trefflichfte datlo, ben

wir und teuren fünr.en, wie auch Arl- A o r t f tie vorgügluhHe JRepräfentantin ter Öertha ift.

Huf tie bübfebf SUtuflf, eine ter glücflicbften ©firfe tiefe® ©eure®, finb wir bereit® in einem
ausführlichen Hrtifel naher eingegangen. Hi® Soleinftrumcnte finb barin Oboe unb Gello mit

grofeem ©lüefe unb beite vereinigt gu einem eigentbümlicb*fcböneii tfffeft gum Bdjlufe ber reigenben

Scene bc® I. Hft® gwifdjcn Carlo unb SeTtha verweiltet. Die tiorftellung würbe tureb bi«

Hnwcfenbeit B f. te® i*ruuen Slapolevn, ter hier anwefenben ^ringen unb ^ringeffinnen, be®
fönigl. 4>cfrO unb eine® gahitfid'en glängenbrn ‘PubUfum verheirlicbr. 3n taglioni’P effeft*

Teichem Sollet „Sallarta". am 18. b. auf HUeihöcbften SefeM gu dhren be® hohen foiferlicben

©afte® gegeben, geiebnete (ich aufeer ten jebon ©enannten, ^r. Sf a u b tureb ta® unnachahmlich

fchön vorgetragrn« Siclinfolo im 8. Hfte au®.
* Die Huffübrung tramatiieber unb ttiuflfatifcbrr Werfe, wenn biefelben tureb ben Drucf noch

nid)! reröfffntltcbt Worten, war in allen beutfehen SunteSftaaten geie|jlid) von ber drlaubnife t«ö
Hutor® ober feiner 9te<htPnacbfclger abhängig gemocht worben, unb gwar war tie® Recht in 'Creu«

feen (@efe& vom fl 3»ni 1837) tem Hutor auf i'ebenPgeit unb feinen Recbtönacbfolgern noch für

10 3<>bre nach feinem ?obe gewahrt, wahrenb brr beutfehe Sunt tureb Seicfalufe vom 22 Hpril

Hpril 1841 ba® Recht be® Hutor® nur für eine Arirt von 10 3 Jören ber erften Hufführung
anerfanntr. Da® ©efeji vom 20. Aebruar 1854 behnte in llreufcen ten Schuh gegen unbefugt«



öffentliibe «uffügtungen audj auf ungetrudle Werfe aut. unb bie f. Siaaiäregietung tun bfnt übt.

Mn Stabten btt (Autoren auf btm gelammten reulfeben ÖimbeCjctiet tin gleiebt® SWaag tu flehten

.

Sie eingelöteten Unterbaitbiungen fühlten au btm etumnfebten 3«le unb ritftn btn Bimtefbefeblug
bum 12. Vtpril b. 3 heroot, bur.t meldje« btt teulj.be tiunb ioroobl in ÜJttrcff btt utigebrutftcii

alt btt gebeulten Üöetfe bet betcubneten Hrt bit Brtmbiäge btt preugijeben Beieggetung tut all.

gemeinen (Stellung bringt. Sit Uubltfation be® btlttfftnbtit t'unbrsbeiiblufie®. weleter ftibffttbtnb

ftint WtJnbnung btt inlänbiftbtn Bejefgebung nöthtg niaibt. fltbt. tote Mt Br. &. intibtl, in btt

nädifltn 3«'* btroot.

• Dr. Soff af «wähnt in itintn „®(bwei(cifjbrt<n" (SH. Boft St. 4SJ eine® Gebe, ba® ibn

auf btm Wege gut öatli'Stbtioti. im ««gefleht btt grauen galigen 7“00 Bug bobtu Belfwanb.
be® Welietborn®, tief ergriffen battt. ..Set Jon btt Blphorn® trägt irgenb cintn Dftmmbtittu
Sectimenaecoit ul bit Wette. unb et fommt gleieb barauf, nod) triftig, abtt geläutert jurül,

boib jegt ibitbttboit fidt bit Slangfigui. no4> tirunal antwortet eint gatte (stimme, unb tubiiib

trieballt. alb bit brittt SJicterbolung re® Saute® btt Sterblichen. tm retflärlcr letftr gang, toit

ibn bit GinbilbungJfrajt eine’ Üluiiftr® au« btn Borhallen be® Batabieie® auffebiotbtii laiftn loütbt,

tin tbräntnloftr tuunbttbattt fiattd) au® tmtm {lauft, loo bit Ungewigbcit unb irbiiebr Berwor.
ttnbtil be® qualbolltn Sehen® längft gelüft ift. unb au® btn taubtn Glimmtn btt Strtbiieben ein

Gttra® roitb, voit gut 3'it btt IcbtittnCtn Sonnt aus btm ftti! uub bodjfebroetenten Bewölf, tin

träum ron Ueberirtifdtem, tm Jroft für ba® febioaefce uitiifrbiiibe Buge unb Obr. äHel'tmal®

lieg ieb, ottfunttn in bitftn etngigen Betrug , btn Bettler tn längtttn 3nttrbailtr. in ftin

fiorn flo§tn
—

"

•Sa® legte (4.) Hbonnementäconcert be® 8 t a u eil 0 ttt i n 9 gum Betten be® BuftaP.

SltoIf.Brrem® lourbf bom S..SJ1. Dorn unb Bf.-Sir. 3 ä b u 0 ,t eintet. Ser 3obii9'i4e (Belang,

betein btaelite ginn Borttag * Stn. au® bttn „Sobgetang”, einen ftbot ou9 „ttbriflu®" ron HHrn«

bel9fobn, in istlebtm gnoti litbltebt S Optant in bcullidjfler 8u®frroebt mit loaraict Sutpffnbung

ba9 Suett fangen, bann ein „Gttbo" au9 ein« ailcfle con 6. Sil. «. Btbet, in loelebem bet

SHangtl fitebltittn Grufte®, btt allem Wcblflang unb ineiobifebtm Blug, üterrafebte unb tinrn böebfl

wohtflingenben. leibet nur gu furgeu ßbot „Saeb Modul" au9 6 u t f 4 m a n n’9 Oper 8bbul u.

dtinnitb. Set ßbot lang mit tübmlteber Sieberbert; tie goptane unb Baffe flangtn tptteb unb
ftäliig, weniger btftitbigle bet Jener ; ftbt herrorguhtben ift bit Stulliebfeit bet 0u9lpracbt, bit

auch in ben ßhären bernoritai; überhaupt maebte ba9 Bange btt Stiftung btn Gmtrtief einet

forgfiltigtn unb ieflen üfituug. Gin Sunt oon (Stell würbe Poti firn. Sd)üg unP einem Situier

6e9 firn 3äbn9. gelungen j beiPe Jenorflnnoieu Hangen augtrorbeatlld) toeieb unb aiifpreebenb.

Mat. S ö ft e t fang Siebet oon 9Htnbel9john unb Stbubetl unb eine Sine au9 bem befreiten

3etuiaiem bon Slgblni, ein glängenPe® äliufifftüef. gang ni bem Stil bet gro§en Oper frühe,

tei Seil gejdiritben. ©enu aueb bet mufif. (Stbanltnmbaii niebt bebrüten® ifl. fo fcffelt boeb tie

fübnt Sübtung bet SHelobie, btt feflt geiebloRcnc Wau fe9 ©aiiien ; hier ift ein Kad'ball bet ein.

faeben, natütlieben fltafl unb ®röjtt. bit burdj fub felbft in bit 8etne trägt. Sigbini war fein

conug9meift febopfenfebet Goinpontfl. er wanbelle in ben Bahnen Qlud'6 unb S/Iojart'9. gär

SHantiu9 fang kfieber bon Sorn unb bit Sbelaibe bon Btelbooen im ebelften Boritag
• fit. tiebitdi unb Streit führten im lebten ßoneert S SHojatl'jie Sonaten, bon bem 8eJ.

lettn für Orditfler arrangirt, auf. Sie Bearbeitung brrtäth eine fiebere unb gewaiibtt fianb,

bftmodile aber tod) niebt ben Werfen einen wefenitirben Sei» bituujufügen. weil fit in Stimmung
unb BebanMung ju etnfaeb fint, um eine9 foniblititleii mufif. Bpparal9 ju bebürfrn. Sa® Sla.

oier teiit tro( feinet getingen SdtaUftafl unb feliirg befdttänflen Slang.ßbatafletä für fie böliig

ouC. unb maiidie Kenbungen, bie fieb enget bet Batur be9 3nflrument9 anfdimiegen, leiben fogat

burdi bie Uebetttagung. üin(elne Stellen, namentlid) breiter angelegte ffanttlenen, gewinnen jwat
an 9üUe unb Wohllaut; bem Jotalcinbruef. auf ben e9 bodt oor allem anfommt. tft aber bamit

Wenig genügt. Sind) mit mehreren Beelbooen'feben Sonalen bat man btnfelben Berfudi gemadti.

fle wiberfteeben mbeffen trog ibre9 ungltteb inlenfioerii 0ehalt9 unb ihre® gefieigetlen dufteren

Sonaufwanb® einet berartigen Snttdilmig nod) In böbttm Brate, weil fie mit ter Gigentbüinlidt.

feit be® ftlaoiet® auf® 3nuigftr oerWaebfen Hub. Ueberhaupt liegt in (olebent Berfabren iittmet

etwa® Bewallfamete®. al® wenn man umgefehrt Ocebcftercompofilionen auf ba® Slaoter überlrägt,

benn bott fügt man au® eigenen Ui titeln ben Werfen ein ihnen uriptünglieb gerne frrmbc® Sic.

ment bmgu. 3m l«tte«n Ball wirb bagegen ihre Bollfiänbigfeit, ater niebt ihre äeeblheit betin.

träditigt, unb man bot babti mtnigften® ben praftlfdjen Bortbeil, bie Sfubjübrung unenblid)

ju erltidtletn. 9f. 3lg-
• „fiolläntifdie Sinbtrlieber bon fiieronpmu® oon 9 I p b e n. Ueberfegt ron Dr. Gart

Übel." (Berlin, 8- {«miete, 18»6.) 3» fioDanb (inb bieje Ätnbtriieber allgemein beliebt unb
getrieften wrgrn ibret Sinnigfeit. ibret perftänbigen Hlarbeit unb imlben fiimorifung auf ba®

Söabre unb Buir eine! mohlbegrünbeten Slufe®. 89 Wat mdjt leiebt. tie fintlid) empfunbenen
Srbtdiie ebne Beeitiitäibltgung ibret eigtnthümlieb jatitn Ginfodtbeii in bet Ueterjegung mitbtt.

jugeben ;
inceffon bemühte fieb bet Betf. mit aneifcnnenbwertbrm Streben, niebt hinter teilt On«

ginat eurücfeublnfctn. 3etenfall® gelang e® ihm. ben Sinn bttfelben in onfpredwnbcn «iiäcrui
ju faffen, unb fotalb man fid) ttiil bem wtebfelnben Berbmag berttaut gemaebt, Witt man finbtn,

tag and) tie 8otm baju beiltägt, tieltn tiefet lütter ba® ©tptäge te® Gigrntbümtiebcn oufjubtütteii.
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Ptäf.i, Die HuftrittBabenbe bet Stab. G a b r I auJ flariB als Katharina in Bi ( t) ( r<

beet ’S ..SorbRern" im tbroler 6» la Blonnair fiiib Kundgebungen riiteB beifptellofen GnlbufiaS.

muB, bie tbetlB ber liebenBmürbigen KünRterin, tbeiiB Nm betrlldieTi föetfc gelten. Seihet rufen
anbermeitige Berbinblubletten Bit Srtelrtte fdjcn in wenigen lagen natb Ppon.

Cötn. Tie Bbeinijdie ®lufifid)ult gab am 6. Hpril ein BrütungBcbneert. caB ton Cer Slütbe

bieiet Hnitall etfreulicbe 3eugn1fle ablegee. — 3m B - ®ei<U jdjaftS.Soncert horten mit Beethoben’S
9 . Sinfonie unb Biab. Glata Schumann mit DltnbelBfobn'B ffianoconcerl, im 9 . Siblußcon.
cert würbe H ä n b e l

’ B BleffiaB aufgefübrt, in Dem Biab. G 1 a r a 91 o d e I i 0 brr Stern unb
Blittelbunft teS Sangen war. — Unter Blännergefang.Berein tritt iu 14 Jagen feine 3. gäbet
narb Vonton an unb wirb and) in Bianebefter unb Sctottlanb gafiiren.

/tankfurt a. fit. 3n Bcctbobcn'S „gibelio" war grl. Kefenbcimer iVeonorel ihrer

Bar Um e no.t niest gang fiebtr, ibee irbönt Stimme unb bei intelligente Bortrag erwarben ihr beeb

Beifall, ebenio wie Hm- Detfincr tMocco); H<. Gppid) iglorcflani unb Sri. Vabt&ft (BlareeUinel

waren inbiBbonirt. ©agiler '8 iannbäuier mit i'lab. 91 » j d) ü jj
unb OBmalb, Hrn - Gi'picb,

Deitmer unb Bitbier litt bejonberB burd) Unlieberbeit ber Gböre. -paldtlj’ä 3iibm glangte

burdi bie meillerbalte Veiftung beB Hi» Gppid) unb bet Blab. Hn|d)ü(.

#anno»et. _3ut fbeier beB ®eturlBtagB 3- SH. bet Königin mar ®lui’B „3btiigenia in

RuliB" in Scene gefejt worben. Die Belebung burd) Blab. SlotteB (SUljtemnäftral, gtl. Stöger
(3bbigemai. g>r. Sicmann |9ebiUeB) mar oortrejflidj, bie Stiftung bieier SünRltr War ton bober

tünftteriidier Beteurung; Hm. Sutolpb'8 Bgamemnon mangelte 3nnigfeit unb tramatifdteB gtuer.

grl. läeiftbartt, ber Viebling unfereB Bublifum, entgüdte mteberum in Sebäffer'B Don Sf.

carbo unb in g 1 o t o ro ’ B Blartba.

fCeipgij X i d) a t f et) e cf inadtte am 3. b. alB Giratar in H a I 6 c I) ' B „3übin" gurore. —
8 a j g 1 n i ift hier burd) nad) DanB gcreif). — DaB Gonjerbaloriurn bat bei Beginn beB Seme.
fterB 97 neue Sebülee unb Schülerinnen aufgenommen unb gäbll nunmehr i 09 Sieben ohne bre

Sadrgüglet, bie nod) fotlroäbrenb emtreffen.

ffonbon Bür baB H ä n b e 1 f e ft werben in beit Ungeheuern Säumen beB StrljflallpaHaffeS

großartige Corbereitungen getroffen. Die fiänge beB OrdjefterB wirb 1*8. feine Jiefe 90 Buß
betragen, eine Dimrntion, bre auf *400 Btitwirfenbe berechnet ift. Die große Orgel, ein Bleifier.

Werl, ift auB ber gabnt ber Hm. (Stab unb Dabifon herborgegangeu.

Varia Dte Bnmefenhcit beB ®ro§fnrften 6 o n R a n t i n giebt.tie ermnnfdjtefte ®elegenbeit

iu Huffübrungen unb Scbauftellungeu aller Hrt ab. Die große Oper feierte am 3 . e. bie 300fte

Boiftctiung bon Sleberbeer'fl „Hugenotten", in ber grl. Bl e n b e j bie Königin cortrefftid)

lang ; bie 8 o i n f o t war eine oorgüglidic Balcntine unb 31 Oger telgte als Saoul feine bim.
melmeite Ueberlcgcnbeit über ®uebmarb, ben früheren Saoul- Diefct 3ubc|.8orficUung folgte am
*. b. Doni jetti B herrliche gaoorite, unb am 8. tlerbl'B Jrooatore, worin bie Damen
SautierB. Borgbi.Blamo unb bie Hm. ©uet)inarb, Bounehce unb DüribiB BeifaDBftürme lammet,
ten. DaB Ballet blieb hinter ben Hnftrengungen ber Oper nidjt jurücf unb gab, befueßt tom
Koijtr nnb SroßfürRen GonRontm am 4, t. Blorco Spaba unb am fO. b. ten ßorfaire, in be.

nen ficb bie Dawtn S o f a t i unb g e r r a t i B HRerbödifltr idjmeiebelhaftefter SluBgridinungen

erfreuten. Die lomifdie Oper befcbräitfte tld) barauf, unter flattern Bntrang unb Beifall Sfocontt

mit Per Vefebore unb gaure tu geben. Die Hbmefenbett Per Sabel ruft für ten Sorbflern

unwilllommene Bacangen herbor unb man greift in ber Bcrlegenbeit tu Bonitäten, wie Seber'B
„DameB GapitaineB" bereu Hujführung man noch in tiefem Blonat tu ermöglieben hofft. DaB
jhüatre Inrigue weebfelt nur tmifcben Seine topage unb G. Bl. 0 . 23 e b e r ’ S Oberon, wobei
bie Waffe ihre Öianjceriote feiert. Blan ipnd)t mit ohne Berwunterung babon, baß „Sie m
Berlin Halebb’B 3aguarita auffübren wollen", eine Oper, welche bieSoienfec nod) lange riebt

erreicht unb beten Suf tu ©ahrbeit „in bie Brobinten" gegangen IR. Born Jbealcr gut Sucht
ift tein großer Schritt unb fo thrite id> 3hneu benn mit, baß am *. Blai brr JobcBtag “tbam'B

auf'B trrietlicbfle in ber Siutr St. duftadie begangtn würbe unb baß ber »ünfllereertm eine grö-

ßere muiifaliicbe GrinnerungBfeier auf ben I V Blai in her Sircte St. Slabeleme feftgefegt bat.

Ötn Birtuoicn.Goncerlen ließen eB bie bergangenen ©eien nicht fehlen. Söir hörten bie Klabiet.

fpieler Herrn ®orla, 3bnipl. Bl oder, ülfteb 3 b*H “Ob VouiB Sacombe,
bic jo eben angefommen finb, werben auch nicht lange auf ficb warten laffen, wo foD bet feietcn

Hufpicien PaB HJublifuui noch berfommen ! DaB inlcrcffantcRe Goncert war am 8. b. baB bei ber

BrintefRn Slalbilbe ju Gbten beB ®roßfütRen ®afteB, in tem bie Dupret unb Biarbot unb gaute
fangen unb Hcrman unb Sounob fpielten. —nb

—

* 3u ten gefHld)feiten bei Umerfenhelt beB ® r o ß f ü r R e n ßonflantfn bon Sußlanb
IR aud) ein großeB Goncert auf bem Prü Calelnn gu gählen, wo bie Blufifeböre bon 12 ®arbc>
Segiraentern V o o f f ' B rufflfdie Sationalbhmne unb Gcmpofitionen Pbn Bleherbeer. Huber, Halcbh,
Spcntiui u. f. w. auBfübrten.

TBien. Dtr fRianiR Hn Ion Dorr gab in Stoiholm mit einem überaus glänjcnben Gr.

folge Goneerte. Der Sünfller ift rin Schüler beB SleifterB S f i w a.

Würjburg. Unfere Oper IriRetc im . .
irrei [efafi g. Blaurcr unb Sdiloficr, gra Diabolo" nad)

Sräften. Blab. Birnbaum, grl. 6iernBborff unb Hr- Bl e b r m a n n finb Itbr

beacbtenBwerlbe SünRitr.

Uolor VortDiwonuctikaU der äcblesiuger'aobeD Bucb- uto Huflkbudluna (H. Scblesmaer), 84. Lmdeu.

’choeliptHHsdioci tob L tot*. SG Uipu((irj.
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bftqu6gfgebfn

»on einem 33min Hjecretifcber unb j>rafttfd>er ÜJiufifer.

®oitntaft >en 24. SOtai 1837.

BödientlMj eihbeint eint Summer. $ränumeration8pret8 jäbrlicb I tblr., V fäfjrlid) *0 6gt.

(trfteQungen nehmen eit Stblefingeritbe BerlOß8l)im&lung, 84. unter ttn ätnten, afl< »oftan«
Ratten, aDe Bud). unb Sttuflfhanblungen beB 3n - unb HuBlanbeB an.

Genbungen an bie Stebaftion inerten turdj btt SeelogBbanblung, ober frei per Boft, erbeten.

2B. 21. Sötojart »ob tOtto 3afen. 3tt>cilrt Z&eit.

Setpgig. MO Seiten gr. 8. (Bergt. Sr. 41 unb 41 bc8 porigen 3abrgangB b. 3tg t

(6<blu|.)

Die eigene boffnungBlofe Soge unb Bor St (lern bie bringtnben Borfteilungen beg

Pater« bemogrn enblidj ÜBolfgang, ben 26. ©ept. 1778 $ari« ju berlaffm unb oM
Gonccrtmeiftcr mit 500 gl. jährlichen ®epalt8 in bie dtapelle bt8 ßrjbif djofl

$ieronpmu0 tnieber einjuireten. 68 war bfl8 Ijärtefte Opfer, bn8 finblidje Siebt

ju bringen Dermodjtc , benn in ©algburg lehrte ber Jüngling, ben bisher tDmigftmS

baS ©efüijl ber greipeit für olle Gntbeferungcn entfdjabigt batte, jurüd unter ben ©rui
ber unieiblit^fien XJerbjältniffe. GB fehlte bort an jeber griffigen unb fünftlertfdjen

llnregung, unb ber gürft Berfolgte ifjn feit jeher mit allen 3eid)en ber Ungnabe. Gr

gehörte ju jenen uneblen Staturen, meldjc gerate bie SDenfdjen am meiften Raffen unb

am übelften bemänteln, beren ©ienfle fie am menigftenS entbehren tünnen. Huf ber

SRütfreife hielt fief) Sliojart einige 3eit in ©trafeburg, Siannpeim unb SOSündjen

auf unb gab in ber erfteren ©tabt jtnei Goncerte, bie ifjm jufammen fedjS SouiBb'or

einbradjten. Jn ben beiben nädjften Jahren ftnben mir if)n mieber in Salzburg mit

allen ©attungen ber GompojUion aufs eifrigfte bcfdjäftigt. Jn biefe ^eriobe füllt un*

ter anbern bie Gntfteljung Don jmei ©infonien, mehreren SJteffen, ben Jnftrn«

mentalfäjen unb Gljüren ju „Äünig SltomaB" (legtcre ftnb bie allgemein be<

fannten injmnen mit lateinifdjem Sejt, melden ber Gompomft felbft ihnen fpüter un«

terlegte), ferner ber unoolienbeten beutfdjen Operette ,3aibe*, ber Corftubien ju ber

.Gntfü^rung*. Sllie biefe Jörrfc ftnb mit Grnft unb Siebe Bon Jahn analpfirt, ebenfo

ber Jbomeneo, ju bejfen Sollenbuna unb Aufführung ©tojart im Stooember 1780
na* SJtündjen reifte. Hu8 brr eben fo lehrreidjen a(8 anregenben Gijaraftcriftif biefeO

SBerfc«, beben mir folgrnbe Betrachtung beroor. Stadjbem Jahn auf ba8 Cerbältni§

jmifcfjen ben angeborenen beutfdjen unb angeeigneten italienifdjen Glementen in bem

SBefen beä Jonbidjterä bingemiefen, fährt er in folgenber SBeife fort: .jnbem fo burd)

ibn bie Gntfaltung einer beutfdjen SDlufit tbeilä neu belebt, tbeitt neu begrünbet iß,

bat er bie italienifdge Oper, melcbe er auf bie #öhe ihrer Gntroicfelung führte, in
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Arer unfBerfoIrn Srbeutung abgefd)loffen ; nad) ffltojart b«t fie nur meljr fine nationale

(Bettung. Sarin ojenbart |M) eben bie oajiewtbcntlid)' .Kraft unb Jiefe tan«
türtftfrrtfd)rn Äatur , barin ift feine iunftltftorifetyr öefteutung begrüntet , bflfc er

ill An mabter 3anul tn Ute Bergan (MÄbeil ünb ln bie Siihaijt %a| er »r«

WMtyt 1fed, bie nxflMfcaft i(tr#rfg,-n Blbmwfte brr Sn langer (jnbnÄrteng rbrrtu Jlft

tntgegenge^enben italffnffShtn ©tufit ju Sunfhoerfen oon gereifter ©ottrnbung jufammen«

«
'allen unb mit neugeftäbiter Jtraft bas frifd)e Jagcioerf einer neu fid) regenben beut«

cn SHufif anjugreifen unb and) §ier uneruiübet bem 3 ‘fl fünftieri)i)er greil)cit unk

Soilenbung entgegen jufAreitm.“

Ser Artifel über ben Jtomcneo fdjlteht ben 2. ©anb. Sie ©eilagen enthalten

AuSjüge aus ben ©riefen SBelfgang'« an ba« ©äste, bie St orrefponben j

jttil'djen ©ater unb Gehn beim 'lobe ber Sdutter , einzelne Bon ffltojart berrübrenbe

‘Plane unb Anfuhr ju ©offen unb Sujtfpielen, bie oollftär.bigcn ©erbantlungen mit bem

Abbate SawJco über lltatutercngeh -im 3teineneo i». f. *t>. ©*i öftegenbeit btt

€d)erjt mit bem SaSlt bemerft 3ab", ‘nie uns fdjeint, febr trejf nb: , Siefer ^>ang

ru albernen unb tintifdjA ®pätfcm IBie Wan fic bei ©nDadjfenen nennen mufi , blieb

ffltojart and) in Späteren Jahren eigen unb bat fidj nie ganj Berieten. Gd)>oerUd) ift

Siet (ine beabfidjtigte Grlbffironie ju rrfennen, tielmtbr eine Art »cn imbemuhter

feilbflhütfe ber gelftiarn flatnv, meldie ber Inneren Aufregung unb Arbeit, um tal

©Iei<bgeirid)t berguftellen, eine frldje Jb3tigfeit entgegenftelltc , bie Ben jener ablritete,

ebne felbft einen neutn bebeutenben fReij ober eine eigentliche Anregung 311 bieten, ©er«

toanbt bamit ift eS, baff gemifje Iörper[id)e ©cinegungcn unb Hebungen, IBie ba« Srt-

larbfpiel, ka« Wogart leiten)d)aftlid) liebte, bie ben Sürper beidjäftigten ohne ibn ju

ermüben unb bl« auf einen geioiffen Grab audi eine geiftige Aufmertfamfelt in Anfprud)

nehmen, burdjauS geeignet mären, ihn hfl ©leidigeroidjt ju batten, fo bah *r feinen

mufifalifd)en 3been unb ihrer Srrarbeitung innerlid) fid) hingeben tonnte, ohne baburd)

emfgericbcn ju werben. Sa§ e« geTabe eine Steigung jurn ©offenbaren iji, burd) u>cldje

er fid) für bie ibeale Shitigfeit frei uiadjt, bas ma« man als ben Galjburger £>an««

ttkurftgeiift bejciipuete, ift freitid) nidit ohne ©cbeutung bei einem Gomponiflcn, ber in

bei to*ü(<hen Oper ba3 £öd)ttc gelciftet bat. Allein um fo |d)ärfer muj e« herBorge»

hoben leerten, baji in feinen Yüiiftlerifd)en ffeiftungen ta« ©offenbaftc nirgenb herBOT»

tritt, bah er Bielmchr alle Glcmente beS fionufdjen ,jum wahrhaft fiüiiftUrifd)rn Bet«

«beit in eine höhere Gpbäre erhebt.''

SUojart'8 müntlidje unb fdjrift(id)c AuSbruefSmeife mar Teine8»eg8 correlt unb

-mit ©roBingiaiiSmen rcidjlidj Berfejt. Sie« erftärt fid) tarmi«, bah feine 6ntioi<Jelung

in eint 3<it fiel, in n>eU)er bie Bon unfern groben Sid)teni bemühe Gprodjreforuiation

nod) leintn turdjgreijentcn Ginfluj üben tonnte, ferner au« bem Umftanb, baj er in

Gatjburg aufmud)«, alfo gerabe in bemjenigen 5beil oon Seut)d)lanb, in metdjem

nod) heut ju Jage ein reiner Gtpl ba« epfiupBe Gigentbum SBcniger ift. 3rcj ber

faloppen «enn erfennt man inbelfen in_ allen Urtheilrn über ®ltn|d)cn unb Singe ben

flarften ©erftanb unk ba« ridjtigfte Gefühl, unb namentlid) in feinen ©emertunaen über
.w.T4.. Av„ 4.^ I... a vf . £«.. ft... w ... Mi.

3n tiefer uniterialen geiftigen öefäl)igung liegt eben ber d)araftcriftifd)e ilnter|d(ieb

gtmfdjen bem ©enie unb bem Jalent. . 8t. 3— <•

JSoIftfnufiF unb 2tra0enpoefie in Sonbon.
«8 if» tn bet tbat eine anfaflenbe «rfefcetnung. bah ein ©Btt. welche« We WuSf

flo auhertrbenilidj Hebt, wte ba« ®ngtif*e, webet etnen pTo^utirerrten nod) einen bar.

fteOenben Itünftler berbcfgebrj'bt hat, teffen «rfebeinung irgenbwte oon ©.Teurung

für bir dtunft gemefen wäre.
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W« iwbt *0»in Ui *rr»f für »it bögrrc Sgußl, oeub m ©e(d|uiMf fcafnt fdteü*

ben QeglJnbrrn }u fegien. BBU (Rtileiogme Ut 3uf«nt«äwmlf Dir fafginouaW*

©•It W* Soeben unb man irrig, tag bnmit »u* bie bet ganje» BadteS auSge*

hriwft »ft — äße SHujlf ; in einem Ultgcm ftbrcärnit fit für bi« Uiutolomini Mb 3«*>

bann« ©agner, unb »lefeUt fiivrt f«rid)t mit gleichet Btergrung. bi« Statuen £pogrA
Berbi’S, 'Slorart’S unb OTcbetfieer'S aul. SBußlaiiftbe 3nftiiute bettrwi»

nimr tRidttung giebt tS fcirr nfdtt; 3üIIic n — brr „©onager" beS guirn loiut

Mb brr iafgicnablt« SWuilf — füget im 1. Dgeile frintr eurrtb-fflaibrn.epnttrtt

«UP* Beregisein d)« 6info«it auf unb im 2. ,.bit öreberung eon gtbaßonol", rin.

Dongemilb« eigen*! ßom»oRtion, in nteldicm ÄanontnidjIÄgf, ©ewrgrfalven unb 9k*
fett« eben f« tgitig finb at« bie 3nßTumrntr, bi« man in, beutfegen ßoncetten allein

)U gfrrn gewogt» iß. 3m ©runbe gebt bttu fionConer Opern* unb Concirtnqblifui«,

brr mufifalifebe Sinn ab, tgni Meint bie ©uftf megr jene« „angrncgw* ©eräufth",,

alS f»nß etwa» jut fein. 3gm gegt jener ronianlif<t)e W»<b her „fügen Siebt, ftu in

Heven beult", uidjt bureg bie Seele; cs orrgält fug ber 'Diufif mir einem -Wirten,

aber greiuten gegenüber, unb fomntt fo wenig in bet Brobttftion, als Äritif, fa rutgf

einmal in ber ’Ätt, Re ju lieben unb in Rcb aufjunegmen, übet ben Dilettantismus,

ginsus.

Diel attel aber gilt nur son ber guten unb tenangebenben ©efeBfdjaft. Denn
tp«n beut Boll «IS foltbem iß in üonbon nie bi« Bebe, nenn man een SKuilf fpridjt.

Unb bo<b lammt gerabe gier bie brm Snglütibcr angeborene Siebe jur ©ufff ju tgtrin,

originefiRen tUuSbrudL 3<b will gier foglci* bemerfen, ba§ icb nid» »an brm Bolf

l« (Snglanb, fanbern non btm Soll in Sonban fptetbe. Der ‘Begriff ber fafgionablen

©efeflMaft in ©ngtanb ift gleidp benv ber gfbilbeten in Deiufdjlaafc ein genereller,,

»ogingegrn baS ©all, überall wo <S als foldpel auftritt, inbisifiueü bleibt. Unb in.

biefem Sinne crißirt — ba Sonton in. bet igat eine ©eit für fftb iß -r ein« fing«.

Iifcfte unb eine aon igr ganj unterfduebene Scnboner BolMmufff. Nationale ffiufft

in Sonban gfebt e* nur in ben ®d)ld)t(n beS BolfeS, für bie totber Wr fflaje Rb'S

Dgeatre nod) (freier WS offenfteten, ©egtoerßanbtn, id) tprerge gier nid» oon ber

®uiil fiür ba* Ball* Mn« bie iR trbärmiitb genug. Die Bennp-Soncrrte auf $un«.

gerforb.SSarfet mit Her @<6rtt*rei ifjter SclefJngec unb ber Monotonie igrer, ©lee'S.

(US oierßimuiigen, aus Männer- unb Jlnabenßimmen jufammengefegten Wer*) Ruft

für beutfdje JDgrtn uneitrügiid). 9iod) megr gilt bie* aon ben fogenannten ’BolfS».

Concetttn, bie bei BolfSgegiütfcr 3Se. 3ontfi in St. äBartin'S -&att acranßaUet. $itx,

wirb bie SBuRf gerabeju als baS Organ für politifdje Bartgttnreife migbraud)!- D‘«

Sieber, bie man gier gört, ßnb fccialißifd)« Qrgüffe beS Sganißenfugrer«, natb itgtnb

einer fdimärbUdjm Sgelabie aon geifern Stimmen gefungen, Oon einem oerßimmten

Flügel begleitet unb »aq ragen ’iirbciterföußen befiatfegt. Die Programm*, entgelte«

unter jegem bet Sftte eine Bnlünbigung ber 'arbeitetjeituog „The people'n pnpnr“

mp» um biefen (frnctrUn bie Ärone beS geturten unb Unjiemlidien aufjufegett , reg«

Bft auf einmal in »Bt bie tmbengiöfen unb nitguenbeiyiöfcn Sieber unb ffitföng*

«ln butuiwelßiyjbtttianger Borttag beS -§«rn 3oneS übet -n< „bie (ftgSgunft beS ‘fl*.

SeiiCTUgnrS" giuein! —* 3(u«b bie SBuRf, bi* i« bet* Dgeater für b«& Bolf 8»ma<Sr

iß nligr geartet, ben ©tun für baS ®djöne auguregen aber ben- ©efdimntt m
aeeeuin, 9* OtÄrßet so« Sabblet» BJcifA unßrtiiig. u<ti bem etfttn w*» bf>rlftg»

Mdtftep» Dgeatfr qon Um«, bi« ba». Bolf m>d| befudpt, ' gl«n bie -Dobeen unb bis

Wrnee, unb ui* «S bemoad» in be« «nterßei» unb IdiledKeflen Utfrt Bn, et»», im

Qemaei’« DUwe» aptsßeti, ba« MiJbrrt <*n Uutfdier Beriduetß<ut«* Ud», wefl'S. igm
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«in beutftbtr Sefer nitfit glauben würbe. Rlutfi Bon btn WuRlbanben, bi« btirtfi bl«

©trage jiegen unb täglitfi mit einer ©rüciRon erftfieinen, nad) bet man Die ©tunbe«

unter) tfieiben fännte, ift nitfit Biet SübUtfie* ja beridifen, obwogi Re meift aul

beutftfien Sanblleuten beRegen. ©iefe beutftfien WuRfattten Rnb in ber {Regel gan|

egrlitfie Seelen, aber ihre 3nRrumente Rnb fiel* Bon {Regen, fflinb unb Stiebet fo ro»

Rig unb oerbogen, bag man äuget bem guten ©Sitten nl<t)t Biel ©ute* »on ignen ju

entarten gat.

SBenn man bie WuRf be8 SonboneT 93oIfe« fennen lernen teil], fo mug man anf

bie SelerfaRen unb tBubelfäife, auf bie -Warfen mit obligater Biolin» unb Aiappgorn»

begleitung, fo nie auf bie glüten gären, weltfie gier bei nädjtltefier ©teile an allen

€tragen«<£cfen gefpielt iterben. Wan Regt, bag bie Sonboner ©oiflmuRf fttfi eben

feiner fegt complieirten Wittel jur ©atfledung bebient, Ja, inbem Re Rei) auf Orgeln

gleitfifam Rereotgtiren lägt, terliert Re fogar eine* ber itefentlitbRen Womente ber

WuRf, nämlitg bie ©eweglitfileil. ©tte* in ‘RHem gärt bie WuRf gier auf, ein lünR»

lerifdie*, aber Re fängt an ein nationale* 3ntere)fe ju gaben. — 3u«*R mug bemerft

»erben, bag Rd) biefe WitRf Immer in fleinen unb gefefiloffenen Welobien ogne »ei»

tere Wobulationen bewegt
;
al*bann, ba gefeiten für Rtfi allein in ber gönn bei San»

je*, fonbern regelmäßig in ©erbinbung mit bem dort in ber gorm bet Siebe* auf»

tritt, fo bag Re fogleid) unb oon Anfang an, ogne erR traneponirt »erben ju muffen,

für Jeben Wunb tagt, ber Re Rngen »IR. 3m ©ewugtfein be* ©olfe« Rnb RBort

unb Alang nitfit (atgegoriftg geftfiieben; bie SRoeRe bc* ©olfe* foitogl at* feine Wu»
Rf Rnben Rd» jufammen im ffiolllliebe. SRun watfifen bie ©ollllieber in Sonbon

atterbing* nidit fo garmlol wie bei un* in bet SpinnRue ober in ber ©infamfeit

bei grünen ©Salbe*, ber blügenben •ftaibe; gier in Sonbon »erben bie ©otfllieber ge»

matfit unb mitten unter bem ©aufen ber WafdRne unb bem unenblitgen ®etäfe ber

©tragen gtfpielt unb — i* bitte bie Sefer, bie* ganj butfiRüblid) ju negmen — naig

bet IFRe gemeffen unb Btrfauft!“

©on ben eleganten ©tragen Sonbon*, ber OrfortRreet unb ber {RegentlRreet in

»eitern ©ogen umgangen, nitgt »eit Dom leitgtRnnig frartjüRtenben $apmarfet unb

Don bem plumperen, aber eben fo leicgtRnnigen SeiceRer»©quare aueg nitgt Diel weiter,

liegt ein ftfcmujiger, enger ©tragenfnäuel, bie seren Dials. Seren Dials, bie Reben

3l{ferblätter geigen biefe ©tragen Delgalb , weil Re, in ber 3<*bl «on Reben,

Rraglenfärmig Don einem gemeinfamen runben ©läge aullaufen, in Dejfen Witte oor

langen, langen 3agren — al* biefe* Ouartier notfi bet ©ig bet SBriRofratie war —
eine Ubr mit Reben BffferMüttem, für jebe bet ©tragen eine«, geRanben gaf. 3n
ben rugigRen Sätgern biefer ©egenb werben bie Solf*Iiebet grmadjt, gier »ognen

igre Ditfiter, bie in ber {Regel autg igre SomponiRen Rnb. 4onorirt »erben Re mit

Aupferflütlen, unb jmat wirb gier nad) bem Sängenmaag geretgnet. Sind} bie ©rutfer

unb ©erleger biefer Sieber rnognen in ben fumpRgen Sourtt unb Sanc* ber seren

Dials. 3gre 'Hrtifel erftgeinen meiRen* all Riegenbe ©lütter, unb oeräffentlttfjt werben

Re in ber ©Seife, bag Re auf ungegeure ©retter gefpenbelt unb an ©guare* unb ©tragen»

eden jum ©erlauf aulgeReQt werben, ©er grüßte Sfieil biefer ©lütter wegt fpnrlo*

bagin, unb aul einer 3agt Bon Saufenben wüglt ber ©oKSgeftgmatf ein galbe* ©ugenb,

unb biefe« galbe Dttgenb werben bie ©oltSliebcr oon Sonbon. ®a* Rnb bie Welo»

bien, bie man Don frügen Worgen bi* in bie fpüte ölaefit auf aOen ©affen leiern,

bubein, blafen, Räten unb pfeifen gärt, bie Rd) bem ©ebätfitnig batb fo oerjmelfelt

imprlmiren, bag man Re nitgt megr lol werben lann. Silber Re beftgrünfen Rd) nitgt

lange auf ba* ©oll unb bie ©affen. 3uerR bemütgtigen Rd) bie WuR(»©ire!torea

lized by Google



' Sou $o(born«(Eaflno unb ’flrgutl.fRoomt bet Welobieen unb arranglrrn 5än;e borattl,

unb aut ben Jbtrcen bn feinen ©ereobnerinnen oon 2Sar3»If«bon< gefcen fit halb in

aQe furnished apartraenls bon Bonbon über. *J!un abtr nehmen fld) aud) btt rcirf-

Ifchen ©inger bn Sache an. ffoent Supprr«9icomf bringen fit juerfi oor tfn ©u»
bfifum, bat fit auch in bit Glubbt introbucirtn fann, unb bon ba Reigen fit in’l

Sheater. oon Blbelpbie ju Drutolane — unb halb ift in gan( Bonbon Mn ’JWujffalitn«

labenfenfter, hinter reelcftem nicht tin Bfrrangement btl „new and favourite song“

ju flnbtn reSre, halb ftin Glaoier mehr, auf reeldirm man biefe IDicIobie nidit nach*

juflimoern ntrfuditf. JBober ift fit gefommen? Dai «reift ©iemanb, abtr Sebermann

fingt, pfeift ober fpitlt fit. — Dat ift bit @tntflt bet Bonboutr ©olft mufff, unb bat

ift ihr ftBtg, btn fit oon unten nadi oben nimmt.

3m Blugenbiicfe flnb ft btfonbtrt biei obn bin foldin Biebtr, retlt&t btn Un«

glücffeiigen, bn fle einmal gehürt bat, onfolgtn „bit in btn tiefftrn, titffttn träum."

Dat 1. betfeiben bei§t „SWinnie" unb ift in einfm nidit unangenehmm fRomanjenton

gehalten. 3n birfem Siebe fommt bie begliche, jur Sentimentalität geneigte, idi midite

fagen bit ©üdtflfch'Deiitfdie Seite ber Qfnglifdirn Solfinaiur (um Blutbnnf; frrflid)

ohne bit Deutfche liefe unb 3nnigMt. <J8 gebt tin füger unb «ürilicferr Jon burdi

bie Welobie foreobi alt burdi bie BBorte, bie idi hier, fo gut et gebt, überfegen reiO:

ÜBcnn ttl Sonnt ladt in ttr SRtUaatacadt 3n »tt (Wien Stadl, »tun «er Wen» nur »ude
Unk fei« tnft lauft n?c bt feur<$ feen £aln

;
Unb Mt Sterne mit fanftrm Setein.

3>nre| feen ©lätbenfeuft ftfect SBalfe nnfe JHuft JtUngt tllell, faum *el>*rt(
— fea» el 3Ruttrr nltbt ftftt—

Jflinqt ein fnfer Ion mir ftcrci*. Durtb feal Senfier U'l Äimmtrlein.

„D SHinnie! Sttmile! Temm über feen Äaln, „D ®?innie! Sebin Winnie! famm übet feen Äaln!**

3>enn feie Sonne la$t in feer *Kittag«fera4>t Dann (lieg leb von £aul «nie ein ©bglein blnaul

Unfe ein trene« $trj märtet Dein.*' Sn feal $etj, feal fea märtet mein.

3n bem jreeittn, unglcidi mehr populären, bitftr Solftlieber „ihe Ratcatcher’a

Daugther“ (fRaitenfänger't tochter) fommt nun fogleid) btr anbere ©runb|iig im Bon«

boner ©olftcharafter, bie breite ©emeinbeit, jum Blutbrucf. Die BStloDie ift ber

trioialfte ©affenbauer, ber ft in bie fünf Binitn bet Bfolenfoileml gefegt worben

ift, unb ber tert ift reo mtglid) nod) gemeiner, ®on regelmäßiger ©ertbilbung, ge*

fegmägigem SReim ift feine fRebe; aber platter Diaieft unb grobe SBenbungen begeg«

nen in ieber Seile.

SBenn biefet Bieb, in bem bit Biebe einer Sprotten berfaufenben fRaitenfängert«

toditer |u einem lillenreeifien ©anbraann unb ibr tragifdiet (Sn De befungen reirb, bart

an bie ©renjen bet ‘JRJglidien ftreift, fo flnb bie beiben anbern fegt am meiiltn ge«

fangenen unb gebürten Bieber: „Polly won'lyou try me, oh!“ unb ,,Bobbing arround“

nidit berart, bag man fle anafbjlren bürfie. 0 6 ift importirte RBaare. 3)anfee«Dooblc’l

Pom reinften — ober bejfer gefagt: fcpmugigften — fffiaffer, bie ihren ®eg über't

ffieftmeer burdi bie Gloafen ber seven Dials herein genommen gaben. 9Wan fleht,

tag aud) bie Bonboner ©oiftpoejle unb ©olftmuflf ben Sbifdubarafter an fldi trügt,

brr bat ©preifffdie ber Unglifcben ©atfonalität überhaupt ift. ®enn in „SWinnle"

fldi bat ©ermanififte ©emütb autjubrüefen brftrebt ift, fo fiingt burdi „fHaireniängert

toditer" ftbon ber bolle ton frantüflfdier grioolitüt, aber nidit ohne ©pirilut, reo«

gegen fld) bie ganje trantatiantifdie ©emeinbeit. ohne jebe feinere Sugabe in ben

beiben legten Biebern breit macht. Die reunberbare Sattheit unb Xieffnnigfeit, bie

burdi bat Deutfche ©olftlieb gebt, fann natürlich in Bonbon nicht gefudit werben;

aber auch bie feine Diüance unb bat pifante ßiement, reelcbet ben oolfttbümiichrn

Biebern in ©arit eigen ift, gebt benen in Bonbon ab. Die ©oefte unb 'Diu fit bet

©olfet in Bonbon bat etreat Sentimentalität nnb bie! rohe ftlatürlicffrit. unb

ich glaube, man mürbe fid> nid)t febr irren, reenn man baraut auf ben Sbaraf«

ter bet ©olfet feibft jurüdfd)lie§en reoftie. (Bonboner Xagebuch von 3- iRobenberg.)
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fttlia. Sie muflfalififetn Aufführungen asm 18. bis tl. Rat »inen:
* 3 n i 2 I. O B e r n b a u » : Son 3nan ban SH «

1

a e t l$r. ftobrenh»«, au* ©a«*% —
Oetecio al« ©aftrotle). See Barbier Ban t toi Ha oon 91*11 i n i (Sgra. Analen da Foriutu
— Hosen*). Sie Starfetmqnblerin Bon © t II i n i (Sgra, AnglAs de Fortuni — Aroinai.

SRI e I c n ft* I O B e u m : I. ©tnfonit' 8 onc»ttbft Stetig' fd)en Ha* et lt:
Ouotttiire gur «skibe BeS $aufe» uns Sinfonie C-dur o*n ©ttlboeen, OuBertü» m Oben*
Bau H. SU. B- idebrt uno gu Hufe

©US oou äRenrelSjchn, Sinfonie D-dur oon taijbn.
fttoll'S <S t a b 1 1 ff* m e n t

:

tSomerfe BtS S..SR. $rn. 3 b fe « n n 8 u n
g

’
l.

* ftrl. 3 o h a n n a Wagner, nee^ ftnmet inbilpenirt, tonnte baS beabft<bngt< ©afllplrf

*otb nbebt beginnen.
* 8 in |i Juni Sollet BaS Dom GManglebter $tn. SH üde Biriglete ®ejangfeft an Bern ft«

1* Beteine beteiligt hoben, ln teil Hübetlborftr Salftergen Satt.
* SRat. fl n g ( ö 5 be 8 o r t u n I

’ S Huftrefen all Hoftne im ..«atbier Bon BeBlOa“ gab
©degenbeii. Die «ieljeitigfell bei anmutbigen Safte» auf Bern ©ebwte BeS «toBourgefangf» Ban
einer neuen iutertflaiiten gelte gu jeigtn. Sie gange fatibie glid) einem oon ben üppigfttn

Oulrlanben unb Sioriluten butigogtnen «lumrntoSgurf, fceleucfcttt Bon ten »unbrrtorften Siebt»

furterttpieien. j«i Umfange Bom fleinen h bi* 3geflrt*eneiii e hörten wirble tapibiften Biguten u>

alten ©«oltirungen Nt feinften ii>t tünfilttiHbm »tag«. Sec nmnBerbare Urig tiejet jüfeeu

Stimme etwa oom Igelte, f an unb Bt- fluSaiebigfeit, mit ber tie bödiften töne teufct unb gl«tfenrem

angeben, euijj jebem $5rer unBergejlid) bleiben, Btrm e* iS BieS ein Statur.Bbänomen, mit t«

eingig Balteben Bütfle. St; ttanlprjUiBU bei bufltg.garten »tit „Uns voce pooo f»‘‘ ooib
F-dur (am bem Stiiiminiaten.il Bet Äiitiftiftin, BaS ui Ber tieferen Sjage eilet trsttigeR 9tej»iianj

enibtbrt. bortreRli« gu glatten unD b»b Bit Bctjiigt einet Sdjule, bon Btt unjete Beutfiben

6 ängetfnntn leibet wenig Cegnffe laben, tjefflilb bttcor. SaS leiste gragiäft Spiet unb Big

feerggripiimtnCe Sei BeS SioIpgS, flßeS trat geeignet, nidit aßttn ten poflenetifttn. Icnbetri aud)
Ben gemirfeudiften Äunftgeiiuf bttBocjutuien, tote er aßecblngS nicfet leidlt »iebetfebten tStflt,

»eil uur Bie leiste genial.mtgebuuteiu SJiufir Hofjim’S Berglenben gteiBtiitn bunt) SinUgtn uuB
Umäotnunjen giftaiien Cürft«. So» Safte w ü t B l g gut Etile ftonb fiteng genommen nut
t>r. fs o t f. tefien trinMe BoUentung m Ausführung ton Irrflern unb Ben [«»leriafttn für
Italienifebe Seblferfigleit Bertibnelen tjtorlfuren, BaS teufte Jnlfeeftt llt Hnfprud) nimmt. Sen
Barrtolo glebl ©r. «oft, wie ftelS, mit Biel gu ftarfe n 8atbtn, Bie felbft bei ehiee Blaut, weU
«er eS geilallet »ft. alB persona comica in ©ettürfe, Saeeoeeobut unb tolleui SJiantel oufgeUeMii,

014(1 gu bißigen fällt, y i. £r«uf« Petaifel Bühne unb ©utliftim, mitunter aber all« bie tirbtigen ptäti*

fen öinläfee, ttoBut« er Bern ftapeömeifter befonBerS In Ber «u|teltt*acie unniije fetldüoetbeit be*

reltete. »tu »*t £r. 8 ri <f e als ©aflilo; er lang Bilk fSarthie mit icfcömr »oUrr gtimme unb
8i*t *bn< eine gut aogtbia«« vis comica. Sie ßniemiltS gmatn in Betro«! Bei gitpierig»
(eilen, wtlebt Ber italienifebe ©eiang Ber SJlaB. be Jcrlnni gu bet fonfe beulfditii Spradje Bet

Bebrlgrn mit fttb bringt, reebt gut, unb bie Suft unb Siebe, welrbe firbtlirb aßt «uSfäbtenben be.

(teilt, etftredle ft d) biS auf bie I. Äapeße berab, bie unter ft .SH. Jom’l Kettung Bortcefftub

ejeeotirte unb tu »et OuBettüre unb Bern ©ewiittt greei ttr betriirbften «litte gab, tu Beitarbt

»eren einige Btrflö^e Bet .ßörner in Ber Santflfnc Betgeifcli« eifdeintn Bürften.
* SH«. Si q ! m . © p a 5 e r iftfüt einige ©afircütn engagtrt; eben|o ifl ®e. Sh. ftainet

feit einigt Hollen Bon (einem Urlaube gunnfgefebel
* Ueber Bit g * I e ( i n g 1

1

'
jiJje Sluägabe bet „Muüica $acr* des k. Doroctiurs in

Berlin" 46N. (®arl. u. gtim.l beriibter. Bit 8t f. SH. in ftöien: Sit|eS gammetoerf fielt feit

S
abteei in einem mit 9ted)f begrünbelm Hnfebtn. G« btaeble Bon «nbeginu bi» auf Me ntuefte

eit imitier fiallbarrS oon religiüfem. ©in-ungbafteS Pom mujtfalifrbfn ©efirbtSpuntte, geeiuru)

baS poflfle 3ntrrej(e aßet 3n ftilu(e gu teaniptu4;(n. Au« baS unS Potltegyibe {>t)t reeblferlrgt

tle(en ISngft begrnnbeten, guten Huf. 0S Bietet unS in torrefiet, teutllrb« unb moblgefäitigtt

BaTtihirauSgabe eine eben fo fräfttge, wie teufrbe . unb in ^niiftAI auf tbnuottfib« Arbeit gma«
niibi borbflitgente, ober lebt gniiitheb ttümideUe »oppefrbütijr Womit oon 3*bann Siiiael

© a d)

:

„Slun »ab* i* übemninben ftreug, Selben, ängft unB Sfctb" u. f. ». GS wüte ftbr gu
mfin(4ltn, unfere Sborregenleu (äbtit fidj um Betartige ftttnftilcft emßger, brau biSbtr um, beten

Xestumfal auf Bern beutfHcn in BaS laleinifdie 3biom leine g<h»icrigfei(i;i naeben würbe, unb
Bit. al* ©eatualien ocet Offertorien Bus« lüdftige ®e(angSliäite aufgejübrt, Bon brr benlubftea
©itfung nidit aßein auf Dur«ätbiltete äfinilfer. fonBttn au* auf (eben fäiiienbm ^öret ft«
Stif<rn urfrrben. ?.

ftraenbeeg SHaB. {terrenburg, Bon «rriMB hier engcfomwtn. gaftirfe in Met Höften
UIIB cntgüofte BaS gabicri« bcteigeßrömle fiubiituni, SU tteflide ©äiigenu reifte feietauf
na« Berlin gurüd.

?ränn 8rt Hirtfen* auS Wien gaftirfe ai* ®»nna Hnna, «Blee, »«rau. Baleniiut

an» Wartha ua» emBtete natfietteb ftietniirfeen «eilott. Rebe* ihr Beiwuplflen fl« Bie t f. «pf»
0»etiU4nger SR e b e r b o f e e unb ßt I oleidifaßl in ©aflroßen.

Jftrtrteu. $a unfete Runftgctafcilifäten bet Dper unb »e» gdiaufpidl gegenwärtig tferen



I

»«

Ertaub :gu «aihoQe» beau|«n. I» mufete 6a# f. Ibeater gut getet btt Bmuefenbiit Kr hohen ®ifte,

6*1 Rritwrgcg« wm Oefterceid) uM M Bringen flapoho« 6tüie wie „fit* WnUe" unb SäUet*

(kt rimg bringen.

^tanfclnrt «. fiL Sie ©aflfpiele K# berühmten Star! Sormt# au* Bari» tmb feine!

Beutet* iheobat au# Berlin in Kr 3oubttflotlt, ffigaro unb ftftoetba uns SStifeeri Samtmm ficebgem'iffe. bertn Erinnerung uodj langt Haitihalten aairb.

#»®t>n*». 8

1

u größerer Unterjdnet, alt bei ift, weldter gwijebtn bin Souipoüliontn S. tft.

». ©eher’* unb Betbi'8 herrjdit, mödpe nubt leid}! benfbar fein; t4 ift baber fein geitn.

|

ge« 3<i4en im|etorKii«ltd)tt Begabung, »tun ein Siinftler im CtanDe ift, boten io heterogenes

IMeiftern ooUfommtn gereebt lu mcrKn. 3 ' S e r b i ift 8'leä Sültte. Beibredien unb SiinFd,

in ©t bet Elle» lugfnb, Unibnlb unb gubt. Berci'8 SHufif ift gewaltiam, hart unb uncbcL
ftäeber mitte leieftt unb etel, Bftbi’8 ffluje t|t ungüdmg. Siieber'8 (eujd), unb roenn jener bat
Jbeal in ten materiellen <r ffeft heratgicht unb entwiirbigt

, fa »erflärt tiefer ben materiell

ten «fett im Stteal. Sill aifa eine Sbünftletui , loelcbe tte «gueena tarfteDt . ourb bie

Sega iu täebtr’t „Obeton" mit gleirbem Stjolge tarfteden, (o muß m ihr ein hoher 0rab
©ebmiegiainfeit Kfl (Reifte* utrb Fiinftlerifebet SJiittel borhanben (ein; ®lab. Balm,€ba|er lüfte bie

äuinft jdjnrtftige tlufgabe int OKron »»rtrejflidi. beten Bipfelpunfl bie Stete „Ceran, Su Qngt<
beute " erreldjte 3n einem gang oitbern Streite bewegen fid) bie ffiguren in iftet)erbfer ,

8

,
Obern. Etm legte naib halb gefd>id>tlid> gehalten, fmb fie Btobuftioiien eine* Seifte*, in ruiliem
bie Bererbmmg unb b(e Rrflrjion fclbft tief« üeibenj±aillnbf it unb lebhafte* Wefübl r.pd) über,

r»legen, fie wollen bemnaib autb gang beeid) itben bau allen fouftigen SJ/utiFroecFen aufgefaßt unb
baigeftellt Kerben. Cie Sakntlne g. B. in ben „Hugenotten" oerlangt tiefe* fflefiibl. Reuet unb
SetKrgdiaft, gugleid) aber große B'ägijlon in Beredmimg jebe* edjrittc*

, feber Bewegung. Sit
ftrflrgiou muß butt neben ber poetiidjen Begeifterung fteben, fie überwadicn. tamil fie niemal* gu

eiet ober gu reenig thun, Knil Bei»* geiftört bie tour ßomponiftin mufUaliidi unb trjmatifd)

Kojeftirten jäitfnngen. Silab. B 'S. Krleibt ber Baientine ba* iiotbweitbige geuer, bie uiitiläß,

H*c SJeitenldjaft mit einer greiheit unb 0ewanbbeit, ta| ber Caie fi.b bem ®iauben übetlaffen

barf, bie Stünfllerin gebe fid) gang ber Begeifterung bin, wahren* brr dingerceibte flebt. Wie fiug

unb fdiarf title* beregnet iß. Senfetben Befolg batte bie 9lorma ber Stünfllerin. obfdicii Bellini

Kametrat ift e fl« t b er r rnfgtgenjriett ficht. 3n Btliini ift Site* Egrif. ttmpfintung unb Sei.

bent.taft, bie Stflepion faß Slull
; er fibwelgt in illtlobie unb fragt in bem fügen taumcl feiner

«Irgtfebcn Begeifterung nur feiten nad> Gbarafterifiif, bie ihm in ben ftarfen Wegenfäften ron Haß
unc i'rtbe. ednrtb unb tfiferfndit. Äadjiburfl unb SetbRaufopferung, Welche ber legt gröbt, ge,

nugfam »fttteten gn fein itbelnt, Set SarfteOerin gelang e«, biefe «egniföfte tünftteriftb gut Su.
jdiauung gu bringen, unb biefe bromatiidie Seite ber Stolle mit Kr wtfenilid) malotiüjen unb
elegifdien Wählt bet Sompolition gu terfdjmelgen. Jn bet Oper ..Porelct)" bon Sgnag Sadjnet
bewährte fle ihre große bramatifdie Begabung unb BirtuofltSt. Sie übrigen Sarftellungen ol*

Sofltre, Stffrtgba, vamina, Seenöte in ber „fiatoritin", Samilla in „Sampa". 3f*beDa ln „Robert"
uub Sufanna, braWten ber Stünftlerin cbenfall* gläiiienten Beifall unb Herborruf.

lelpjig Set !etj Ben .& c II e in (ftolfmbüttel al* „erde red>tmä|lge Aefammtau*.
gäbe" angefünbigte 'JMtbbruif ß. SB ». SBfbtr'ithrr (iompofttionru ift bereit» für Sidjien per.
boten resp. confiscirt raorben, wie nadjfolgentt* fämmtlidieii Budi. u SJluflfbanblunflen tuflnu.

nirte unb im Öcrfenblatt für brn gelammten '©udSfcantel tubtieirte SeFret bartbut. Saffelbe lautet:

,.S»f ««trag bet SftuflfatienbanMung unter bet Rirnta C. F. PeleTS Hierfeitft, al» olletn

.^itFaaMeredrtigfet Honolung naHKgeidmeter SHliflFftfnfe Carl Maria «du W e b e r ’ s :

„Ouvertüre d.i l'Opüra Der Beherrscher der Geister Op. *7. Romance de l'Opüra
„Josephe v,aride pour le Piano Op tr, Concerlsti'icVe Op. 79 und Danses brlllan-
„les Op M haben mir tte bei Holte in Wolfenbüttel unter bem litel : Carl Maria
„von Weber's Composittonen, Erste rechtmässige Gesammtausgabe revidirt
„und oorrigirt von fi. W. Stolze Hefl 8. 17. |t» und *9 rrfdiienenen SMuflFjliri: prooi.

„lonfib mit Befddag belegt. Weil oiefettrn für Wadibrud ber eiftgenanutcn bon C. F. Peters
„In l.eipzig »erlegten BFuflTolien gn eradden gewefen. Btlr mud'en 3bnen bie* bierturdi

„Kfaant, un» geben 3bnen unter Bettoeijung auf ba» «eftfc »am *«. gehr. 184« gugleid)

„auf, fid) febr» f e r n e r n Bertrieb* riefet Kad>bru<t»iad)cn gu enthalten un»
„bie etwa in Jhreiii Beflje beffntlidjen ober Jbnen nedi gugeljenten (tgcmplare blerron un.
„»ergüglid) an un* etjnltrfern. üetpgig, am *9. War« 18»7. (L. S.l

Ser Ratbberßtabt Sjeipglg"
So gegenwärtig Kt Bntrag onf Berbot resp. ConSiscation ber H » 1 1 e ’ id>en Watbbrüefe bet

(Peber’fAen Qoinrolitirncn and) ton ten auswärtigen re&tmätigrn Betlegetn (ben Hrn. fio|.
Iltiger tn Wien, ® «bieftngrr in Berlin unb Eliiirod in Bonn) Ki bem biefigen FönigL

Rath etngertiibt werben, fo Fann mit (Sewiftbeit Kr Srfüllung bei gereihten wao hiUtg«« Ba*
fpmd-* auf ®Aug K» literor. flSigcnlbum» entgegengefehen Werten,

Warfdjou. Set Sarneoal ift raufebenb borütergegangen unb au4 bie Raden waren m®t
gerate ftill mit barmlo*. Sie Ibeaier istren liet» ftarf befuit, bie B a g t a n c f f tätigt« auf

ihrer Surireiie ben B'ter*turg nad) Fonbon bei überfüllten Häufern unb erhöhten greifen un»

faimnelte Porbefeen. tMumen. Wett unb (oftbare AefWmFe. Ser (hin« ftt r 1 4> u t Sa» o l e * «
fntgüdu ba* fSublifuttt, «benfo ber nod) Fictnerc Biolintft Sott», ber nad) Bari* gut »uobii.



tung gticbiil isoctrn war unb t# tart in Hutjtm (a »eil gebraut balle, baf ibm Im bärtigen

ßoniercatoite bie grafe SJItballle gu Shell »urbe. Der AN!#nurjdjaü, (graf ban Urutfi, aeran«

Miete in Itinrm fjalai# gnm tSeflen brr Armen 4 Sbeateeocrfleilungen in polnifcber unb franji.

Pfiber eataebe unter SSitBirfung btt hiejlgtn Hüte. Strn fo mürben * grafe Dlleltanteneon.

eerle retanftallet. Me brn Atmen eine feböne Binnahme gebtadil. ba (i* Damen au# ben erften

ftaniilien mit Keetauf bet ffragramme befibäfligt haben. Bür ben Sommer ermattet man ein re-

ge# Veben. ebglttA nun in allen cornebmen Raufern bon Meifeprofeften in’# «uJlanb ipteien

bin unb e# io fctK>nt. al# lallte bie Stabt aeroben, ba bie übrigen Sirtel halb ihre Sanbbäufct
begiebtn metbeii. Dajür ermariel man onfang# 3uni ben Äaifer unb Äaifetin mit grofem «e<
folge. 3 ugt'i<t> beginnt bie grafe <Bemrrbeau#itrllung. ba# Dferbtrennen unb ba# alltäbrlieb gum
ttelten Mr Armen ftatlRnbente grafe Blumenfeft im läebfifdien (Parten. Ölittlermeile bat »eng
leinen (Sirtu# ercjfnel unb ber äl(,.Dir. Bille, mit (einer StapeHe aut Siegnlg eingetroffen, darf,

befuibte Soneerte begannen.

Wie» 6 Morce.HU brillanls poor Piano par J. Promberger ftnb hier im Druit
et|<bienen. Dleie tüeete flramberger’# terceilen, bof ber ßompnnift bie SJIulif bon partifdirr

Seite auuufalfen unb mit Bieter »ewanttbeit für ben Sälen gu Icbteiben berlleht. Bel ber Au#,
fübrung fine erheblube Sebtoierigfeiten nicht gn befämpfm unb fonn bet Vertrag jebetn gcbilbcten

itlabieiiblelei gelingen. Da# Impromptu sur tin Air ßönois rermag (eben im I. Gjf H-moil
ben ,3ubiw tu iefltln; bie iolgenben (8e|ang#flelltn unb bie Bariationen ber fiaupttbemen finb

S
teignet Nn »eit be# Wanten gu erhüben, |o baf eitle# effeftoclle tonftüd bie Beatblung aller

rennte ber Salonmuflf Im bejonberem fflrabe betbietit. Die „Premidre Rhapsodie" iPis-

moll) betbunben mit bem flü<btig«n Seeb#aibttltafte (Presto agitalo), le nie bit tonilite unb
rbnlbmilibe (Sinrubtung im allgemeinen, aerleiben eitler ßamaantjan ben ßbaraftee be# (Sebeim-

nifbollen unb be# Weifterbaiten; bie (Somp. oetmag een 3ub#rer In eine geiftige Aufregung gn

berufen. Die „Impromptu-Caprice“ unb „Aglaia PoTlta-Caprice“ finb ben heeeotragenben

Ctfibeiiiungen ibrtr Art beigugobltn. Die „Valse brillante" u. „Complainle, Romance Russe“
haben einen angiehenben 3ubalt unb »erben bie Ihfilnabme Nr Breunbe mabtmer Slaciermuftf

in Aniprueb nehmen. Sumo.

ErhlArun«, Mehrere an mich gerichtete Anfragen und Briefe veranlassen

mich zu der Erklärung, dass ich an keinem Journale, welcher Art es sei, als Cor-

respoudent oder Mitarbeiter belheiligl bin. Sollte ich dazu veranlasst werden, so

bürge ich für den Aufsatz mit der Unterzeichnung meines Namens. Die verehrt.

Redactionen musik. Zeitungen seien hiermit freundlichst ersucht, dieser Erklärung

einen Platz in .ihrem Blatte zu gönoeD.

Farit, 12. Mai i8S7. Stephen Heller.

Für mSnner-GeaADg-VerelBC.
Im Verlag von M. Schloss in Cöln erschien

:

Die Dlletlaanten-Oper.
Eine Sammlung von Original-ComposiUonen enthaltend: Travestien, komische

Arien, Duette, Chöre uud Ensemblestücke zum Gebrauch bei Liedertafeln, Stiftungs-

festen und sonstigen fröhlichen Veranlassungen musikalischer Vereine.

Erste Lieferung. Der Haitisch.

Tragikomische Opemscene für Männerstimmen i Solo und Chorl mit Pianoforte- oder
Orchesterbegleitung componirt von Herrmana Kipper. Freit i Thtr.

Zweite Lieferung. Die Oelaterstaade.

Komische Spukscene für Männerstimmen (Solo und Chor) mit PiaDoforte-Begleitung

componirt von Hermann Kipper. Freit 20 Sgr.

Dritte Lieferung. Eine Serichtssitiong.

Humoristische Scene für Männerstimmen (Solo und Chor) mit Pianoforte-Begieitung

componirt von Bemann Kipper. Freit i Thtr. 20 Sgr.

Die Dileltanlen-Oper bat bereits einen so ungewöhnlichen Beifall gefunden, dass

von den beiden ersten Lieferungen, binnen ganz kurzer Zeit mehrere bedeutende

Auflagen vergriffen wurden. Auch die ferner erscheinenden Lieferungen werden
den beiden ersten in keiner Weise nachstehen.

Hierbei der Cataleg der Carl vea Winterfeld’schen InnikaUnehen Bibliothek. Bücher-

Auclion von R. Eriedländer dt Sohn in Berlin, beginnend am I#. Juni 1837.

Unter Vertta-worfllcbkell der 8 chl e fl r per'pchen Poch- und Kufikhandlur.fi (H. ^chlemnper), 3*. I inüeo.

SchHlipnmpdnieb vor L Kalte, 86. Uipuptrttr
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Sctltncr ÜJlufif-geitung

Cd^SJ,
beiautgegtben

dph einem herein tbeorettfcber unb prafhfd'er SP? nfift r.

3onntaß Pen 31- üDfat 1897.

ÜBSdunlltdi crftbeint »Ine Summ«. ^ränunittallcnSpteiS jät)t(itt) f 2tlr., '4 jät)rlicb *0 6 gt.

Beßeflungtn nehmen die Sfhlfflngtr’itte ©rrlagtbanbinnn, 34. unt« den üinten, alte fSoßan.
Balten, ade Sucfj- und Siufifbanblungtn t»8 3n. und Hutlandet an.

Sendungen an die Retaftion meiden burth die Berlagtbanblung, oder frei per Boß, erdeten.

SSelmar-

Ser Krügling beginnt und fdjon geilt einer natb dein andern non jenen unde.

jagten und unbejaglbaren Sängern litt; icieder rin, um nieder einmal den munden-

langen Sängerfrieg aufjufügren, son dem man jum Borout weiß, dag die Sgatgtigall

Sieger bleibt und dann auch nach beni Süden pilgern mu§, weil jie doth gar ju un»

sergoUn gefungen den den ÜBonnen des Krügling« und den Wggerien der Siede.

®te nun der ©robneib diefer fleiiten SefeQen lg« großen (SoQegen die Wnfifrr der-

drängt, dag jie in die ©ädti oder auf Äunfireifen gütgten, iß et reoljl an der Seit

ned) einmal auf dat ÜBirfen diefer lejiern mrütfjufegen, die den langen fflimer mit

mannigfaltigen (Haben der ätunft Oerf(hinten

SBeimar bat den ©orjug oor dielen andern Städten, möchte hier oder dort feibft

,
Bedeutendere« geleißet werden, und ganj gewiß an oielen Orten giänjendcre Wittel

sorganben fein, dag dat fünßierifdjc {reiben dafeibß bür* die ©erfönltcfcfeit gitjl't

ein beßimmteb Sepräge erbäte, dag in igm ein Wittclpunft oerbanden iß, in dem lieft

3ntereffe Bereinigen fänntn, die fonß BieOeicht fdjmtrgratfä aut einander tiefen. 3cd

möchte Siljt degwegen um feinen ©reit in ©arit ober ©erlin fegen, wo et i&in

ditHeidit feibft bei ber dortbeilbaftegen und autgedegnteßen Stellung neeftr gelänge,

einen gereiften leitenden @inßuß auf die ©Übung ffingierifeger ©ergältnifte in ägn.

litgem Waage autju .ben, wie gier. Wendeltfogn wäre oieQeicgt die ©erfönliebfeit

gewefen, in ©erlin eine foltfte Stellung einjunrgmen, unb idj glaube nid« ju irren,

wenn ich fage, dag et der grigte Scbmerj feinet Sebent war, dott nicht fo weil gt.

langen ju finnen. Sarin, dag in geipjig fein Streben beßimmenb und tonangebend

wirfte, warb igm ein Qrfag, aber bei weitem nicht Bode ©cfriedigung det gerechteßen

ttgrgeije«. ©Senn et aber tragifth berügrt, dag ein jlünßler, wie SKendeltfogn, an

deffen ©Siege fo Biele @enien igre begen ®aben niedergelegt gaben, umfong danatg

ringen mußte eint grigere fungleriftge ®efammtgeit an dem .hauet) feine» ®eiget

ju erwärmen, fo fnüpft man unwiHfürlict) eint erneute Hoffnung an Sütjt, der gerade

in trüben lagen, weltgc Wcndeltfogn oon un« nagmen, anßng, aut dem oielbtwegeen
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Sehen hie ftiUbrwegtr liinfamfeit ju fudjen Cr gut fit in RBeimat auf einem W«
be»tung*oofIen Boten gefunben. Wöge man bott unb aubrtlrae a*tung*boUe KeÜj<

«a|ae ««(men oo« Mefem blflorifdftn jjafmm. Sott, reo et lebt, in fBtintar mSgrrnu

nicht engberjig an einjclium uSfein, fonbern btt feltetie SkrfÖnlichfcit mit TOSrme pflegth.

2Bor manchen J&trjen mu§ auch ein Stiegel gefächen werben. — SBenn manche Blu«

men RSeimaran« wären, würben flr au* einem gewiffen digenflnn, unb weil früher

Äoctbe unb SchiBer an ihnen geroäen hohen, fid? gar nicht oor brr Sonne aufthun.

ffi* iR einmal fo. 3n ber 'Braut oon SRefffna ober im GlaDigo mag’* auch manch«

mal himmelfcbreienb leer gewefen fein, ciefleicht gar hei ben erßen Aufführungen.

Unb fo faff man auch Falt ba, als Si*|t feine Orpbeu*einleitung aufführte. 3n man«

chen fthwarjen graef ber mit fehr refpeftablem 3nhalt ba in ben Sogen fajj, unb in

manchen hlmbenb « gefchmfieften Damenfopf hätte ich Jtünftlerb«} unb Berftanb

gewfinfeht, wie biefe cerflirten fine erflangen, bie fo rein flnb oon irbifeben 3“«

thaten. Unb wie er feine Brilubten aufführte unb feinen JtünfUerihor, ba waren bie

(Reihen jener oornebmen .Runftoerft&nbigen gar bünn gefiel, fo baff man wenig

Sterne fab, aber einen Stern, wenig Kopfpu* aber einen Jtopf. 3«, wenn n mit

einer $anb an bie Xaften rührt, bann pafft Aflf« auf, bann (ff ABe# entjütft! 3«,

8i*jt ber SlaoierfpieleT, ber ift unOergleichlich. ben hefigen nur w i t. S)a« oerjeifft

ihm bie SBelt nie, baff er (Ich einmal herahgelaffen hat, ffe ju atnfiflren. Aber wo et

flc erheben wiB, unb mit ben ßlaoierftngern fftnaufjeigt nach feinem 3beal, ba per«

Rehen jle ihn nicht, ba juefen fle bie Achfeln. — ‘Wan febe jlcff um in $>eutfchlanb

unb man wirb burch ben Bergleid) ftnben, baff man an einer hebeutenben SPerfinlich*

feit Piel, fehr »tel hat. Ben Rüicu fann in biefem Augenblitfe ntefcr bie (Rebe fein,

e* fann häuften* alt Bewei* bienen, baff unter einer ÜBaffe tüchtiger üSuflfet, ge«

U|rtM theorettfer, man fleh eben oft otegeben* nach einem h<Tborragenben Steffi

unlieben wirb, ber einielne .Kräfte ja einem (Manien geführt, btm Borfibrrgebruben

Staun »crleiht. Cb in München Sachner ob« in Stuttgart Jtütfett bie genügenbe

Autorität haben, um Muflfteeiben in WnRfgebeihen ju oerwanbeln, ift nach ABent,

wa* wir barübet gebürt haben, nicht ju glauben. 3n Treiben oegetirt bie Xnnft un-

ter bem beliebten Oteifflgn unb bem unbeliebten Jtrrb*. HOagner lebt in ber 6 ehren j

ffienn ich mich auf bie übrigen beutfehen äpauptffäOte befinne, ehe ich Berlin berühre,

unb in Seffau an einem ftifchen Wrabbügel mit ho<ha<htung«n»Ben Bctanfen Per«

Vergebe, ba fehe ich oor aflem mit ungetrübter Bewunbrning unb tief« Verehrung

•nf Spobr in Soffel, ber mit reiner £anb reiche Sorbrnen gepfücft hat. ben im

Brtifenaitrr noch «>n iugrnblichet ü>ert geblieben, welche* « aufmerffem offen hält

für ben Scnjbaucb msberner Am ft, triebe er auch oieQeicht hie unb ba ein »e*.

fc* Blatt herunter Den bem fräftigen Stamm Spcbr. 3n SanneD« aber hat (Rar.

fgpatr 3oachim immer noch BI«* gelaffen, um ein innerlich fräflige* Skbriben ber

Jlunft mit Hoffnung auf guten Orioig anjupflaitjen Seipjig hat burch Menbetfogn

tu »iel befetfen, ai* baff r» nicht feanfen feBte, feit et fehlt. 3n Bntin fehlt eigentlich

feit Spentinl ttnb (Retjerhaer'9 Slücftritt bie lebenbeg gfflalteabe ^anb nnb e* ift ein charaf«

toafttfehrt 3«*en, baff bort eben fo gen Jtritif griffen, al« Muflf gebürt wirb 3<b

muff geliehen, baff e« oft ein bcel höherer fteuuff ift, einen geiftteiehen ftfti«flc:en*ar.

tifei au* b« tfeta br* wnerfehäpjlicben Aeffat, Ja felbft oem oft angefeinbeten Well,

ftab ju lefen, at* manche Mufifauffübrungen jn hörnt, üb« bie fle getrieben flnb.

2>aß würbe anber* fein, fo halb ein brwuffte*, eoneentrirte* Auuftftrrbrn nach einem

einigen 3<ei bin fleh »Oft httootthäte. -Der 3mpnl* baju ab« raupte oon ein«

brbeuteuoen fünftlerifchen Berfünllthfett au*gehrn. Um uni« oielen (ärflnben, bie
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Bft# btbingen nur (inen aniuf&frren; Sic Berliner .Stape0e Seßefrt aud Sirtuofen

unb leißet icdjnifd» Boßenbetet. 6oß «bet bie* tedtnifd) 33c8enbete ju eine»

aSgeanin, nie au* einer ©feie dmpfunbenem werben, fo muß Da* flRcf einen

Steirer fraben, bet (6 aud>, roenn'B Statt) t&ui, bie ©baren füllen lögt. ÜRenbelBfofcn

'bat ben belannten SuBfprud): „®ie jlnb frier nitfrt SBtnfd), fonbern nur iromprtet-'" unb

id) feib(t frabe ifrn ganj gtfrörig mit feinem Orefreßer umfpringen fcfren. Unb fo muß
(6 fein. 3n ben Itfrten 3afrten frat j. 33. ©tern einen regeren flaud) in bie »Kutffwdt

Berlin* gebradjt. Stil einer tütfrtigen Sil bring Sirrgenten«Xalent oerbinbenb unb inbem

er befonberB feine SBirffamftit an eine Brt SRcnbefBfcfrn.JtultuB fnüpfte, oetfammelie

er in futger 3eit einen großen ÄreiB oon fSfrigen Dilettanten um ßtfr, mit benen er

im Saufe weniger 3afrtr halb bem Bublifum allgemein bewunberte iSufffifrrungen

gab. — Um ein Beifpicl angufßfrren für tat moraiifefre ©ereidjt, rcddjeB id) oon je.

ner Sßerf5nlid)fcit erwarte, fo fage iefr nur, Daß e* 3emanb fein müßte, her lagen

fann: 3<fr will nldjt, Dag bie Sola Siontej na* bem ftibelio tanjt. 3<i) wilFB nftfrt

aifo geftfrfefrt’B nietjt. 3a, ber tfreaterbiener müßte fdjon im SorauS gittern unb be.

freu, ber ifrm ein foldje« Siepertoirr auf ben Sifd) legte. — ‘Jlite*, mal itfr gefagr,

mag eB ju biefem 3®«fe juoiel ober tu wenig fein, möge immerfrfn baju bienen,

einen befeßigenben Slagel an baB Biafat gu fdilagen ; ©roße BcrfSnIitfrfeiten ßnb feie

ten. Stur foldje SSenftfren werben groß, in benen bie Stabe De* Steniu* auf* glütf-

Iftfrße unb ootlfommenße übereinßimmt mit bem BiibungBgang Den ßt nefrmen, mit

Dem Beruf, ben ße wüßten, mit bem ©iürf, baß tfrre Saufbafrn Frönt, etei unb be«

rcd)tigt iß bie Jtlage um ein oerfommene«, oerfunfene* ®enie, um eine Der (Belt tu

früfr entriffene @töße, aber ße wirb fipplfdi unb weibifdj, wenn ße ßtfr nidjt jum

dntfrtißalmu*, gut freubigen ’ünerfennung be* fröfligen, lebenben fitemu* fteigett.

flabt 3frr einmal feen SiBgt nitfjt mefrr, fo fönnt 3frr Bregrapfricn ftfrtefttn, 3frr

fönnt fagen: Stun Fommt man erß nad) unb nad) bafrtmrr, baß ber Stenftf) ntöfrrenb

feiner Sebjcittn aud) Seiß fratte, nirbt Wo* Singer, wie wir immer glauben; ®*

fönnen ©tfrfiler oon ifrm auftreten unb fagen: ®o etwa frat er gefpieft; e* fönnen

ffreunbe flagenb durfr erjifrlen: SaB waren feine 3been über bie Aunß! Bbci ber

bofle lebenbe -JJtnfd), wie nur er war, mit ’JlOtm waB nur et batte unb gebeir fonnt»,

mit Staben unb adfettiger ftutbiibung berfriben, wie ßt ßtfr nitfrt wirberfrolen. Der iff

bann frfn, unb 3frr frabt berfiumt, 3frm burtfr flare* ßrfennen beffen mal er war,

ben ©piegcl fringufralten, in wekfreat' er ßd) oerboppelt, oerjüngt geftfraul frötte. Bebe

man ifrm in SBctmar bie Wittel, nad) feinen 3been ein Jtunßinßitut ju bilfeen, wel*

djeB auißergültig baßefrt, unb wenn bann baB B, Da* er angiebt mit feiner ©timm«

gabel baB ridjtigc Äammer.'Ä iß, fo faßt mit triftigen Summen ein in Den ®fror

nationaler Detttfdjer Äunß. Jtein Stadifrmfen, nitfrt erß aufßefren jum Singen, wenn

ber erße Saft fdjon ju Grube iß, baß ber Dirigent audßefrt, wie eine (B-inbtn&friu-,

bk fein OTefrl mafrit, fonbern <

3fle auf' einen ©tfriag, mit einem flauet), wie ber

BerTiner Somtfror. % *»•

Äunft s SSadtr idbt*N.

nttu. Cie irmüfditdren «uffüfrtunäen bom t». Stai bl» l. Äfnl smten:

x-önigl. DptrnbauB-; jjum '• Wai : S a gl! on i’ * »afitgeB BaOet „fflorgwo“

nuftf oan fl e r 1 1 1 (»ei. taglioni — «iw, flr. snaner — *lbfo. «er fbel — ®raf SJiotatme)

J'SSIal. Bigiirc'* «odfjrrt ben Wojart (ISab. JtBßrt — ®räßn, SJlaD. flerrenbura — 6U'
ianno, flr. ealomon — ®taf, «t. Strauß -- ftiaaro). Ser Birrbttr btm Srtilla oon *0'fV«l.
(lab. «tl»W* te ßortuni — «oßne, flt «Bolf — Wmaoioa, «t. Jtwuie - ßlflaro). Ote 3#i

bin oon flaitob. (flr. SJtmjfrbofer — «arthtai; Stab. Stößer alB Hbid)ieD*rode — «fdja)

St i e I e n |
' I Obtum: 1. felnfonie-fieneett ber 8leblg’fd)en Stapelle.
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OuDertüre ju Anacrcon B. Sbenibim mit geonore B. Beethoben, Sdjetjo au» SKenbeijobn»
6ommernad>t«traum, ©infonta C-dur Bon Wojart, B-dur Bon Beethoben. ®to|e» Seftconcrrt

Df» ©errn SuD. t i (h i t d) : Seftmufif. ©ubertuSjagb u. 3agberinnerungen Don Sfihiid), ffirongrl.

marfdj Born ©tafen Rebttn, Caprice heroique Op. II» Don ÄonlSfi. Ouoettüre au» 3am 0 fl

unb ©reciofa.
* Ser *S. ülai brachte un» eine Seuigfett : Da» ÖaQrt „Oiorgano" Don S a fl t i o n i.

Ser Stoff, mettber Die Obern Btarichner'9 unb Siubpaintner'ä tbeilmeife mit jut fd)neUen ©er.
l

geffenbeit brachte, febrt hier tn nod) fraffcren darben tsieDer. Sa» Stuge, aber freilid) nur ba» «liege

Dar aUetbing» feftgebannt ob be» nie ©eichenen. (Sin gang ouferorbentlidjt» ©ühnengefdtil Ift

an Den unnaturtichften ötoff oeridjiuenbet, ganj im ©egenjag ju Deffelben 8erf. „Sataneüa" einen ber

liebliebften Srgiiffe poetifefcrr, feelenooUer Siefcmng unb bubnengereebten Sanje». 3“ ©unflen Don
lu maierifchen Sableauj, in beten becoratioer üluSfübrung ©r. ® t o p I u 8 faft Slunbetbare» ge.

leiftet bat unb Der joiu'ligen praditooDen BuJfiailung, Die auf’» SUergefcfaicftefte Dem ©anjeu an.

gepalt ift, bot Die poetijcbt 3b'< ganj jurüeftreten muffen. ©o» mir bet ber ©nttung Dermif.

feit. finben Dir löblidjer Seife bei ber SJiuftt 8- © e r t e t
* 8 Bielfad) erfüllt. 6ie enthalt bejon.

Der» im ©otfpiel, im 1. unb legten litte einen gut gerechtfertigten tramalifcfeen Buffcbttung unb ba>

neben DoblangelrenDete» ©cfdjid für Gbarafteijeiehnung unb gofalität. 3nttobuftion unb ©or<
fpiel bemegen fid) au»fd)lie|lid) in A-moll, D-moll unb Dem BerDanDtidjaftlidien F-dur, aber ber

tobenbe Stampf unb Die geibenjebajren finben Darin einen paffenben HuStruef. Sa» DamonildK
Brinjip i ff bureb Dieberbolte ©ornflöge unb ba» Unfemble ber ©ojaunen trejfenb ebaraftertflrt.

Beim Saft De» ©rafen böten roir eine melobifdje rhl|tbmild>e unb infltumentate SeminiScenj an
Den 1. litt au» SataneQa. Such Die OuDettüre G-moll, bann (bei’m dmtritt be» fdjönen burdl ,

bat ©äuge fid) siebenten SRotioel) Es-dur ift im ©otpourriftble, aber bübid), Dirffam unb piquant

gearbeitet, rra» aud) Don Den Sänjcn be8 1. Ulte» gilt, bie in Dem jähen ffiecbfel Don Saft, unb .

Tonarten einen tBirflicb magnarifeben di e : ft raiberfpieien. 3m legten Sitte begegnet un» eine burdl

bie Böffe trefflid) martirte, febr diarafteriftifebe ©eifterfeenc. bet im gelungenen Contrafte ein 8a*
florale C-dur unb ein böbmijeber KSoljer (F-dur) folgt. Jm ®anjen treten al» Sotoinftrumente

au» Ber ßarfbefegten Jnflrumentirung faft nur ijefto unb ©loline berbor; bie legiere brachte

©r. gaub ttog ber jehroiengen As-dur-Kantilenen ju meifterbofter ©eltung. 88a» Die Sar.
fteUung betrifft, jo etfd)ien in bem tanjenten geben biefe* 6chauerbrama’ä ber teDttnberte gieb.

ling be» 8aftet.©ublifum8, Sri. S a g l i o n i, in einem neuen glönjenben Fichte. Jhre jietlieben

elafiijdien Rormen, grajiöfen ©enbungen unb eine gettifje unjdmlbige Saibetät etfchienen in ©er.
binbung mit oirtuojer Secgnlt in fünftlerifcher SoUenbung. bie ihren ©öbepunft in bet ©terbefeene

unb in Den Sänjen be» *. Äfte» fanben. .(tebrte hier aud) oft ©efebene» Bieber, fo geigte e» fid)

Doch fiel» Bon ber grajiöfeften unb anmulbigfttn ©eite. Stil Sri. Sorti (SRiUnal, bie im 1.

Hftc bominirte, ift fle bie forreftefte Sängerin, olfo Dürbig ber 8eifaQ8ftürme. bie fie empftnaen
unb begleiteten, ©r. Übel fpielte Ben ©rafen SRorgano Bortrefflid) uub aud) bie ©tn. 6. Bl u I .

ler. © a 9 p e t i n i unb S b r I cb Daren in ihren Sollen am richtigen ©läge. önfemfcletänje

unb ©rupptrungen mären Bon ©rn. S a g I i o n i , Die fiel», augerf) gcfcbmacfBoQ unb burd) neue
Souren unb HuffteQungen febr iiberrofcbenb arrangirt. ©ejonber» Daren e» bie feftltehen Sänge
be» I.. ber herrliche flufjua be» *. unb bie länbliihen Singe be» S. Ufte», bie btn lauteften

SeifoU fanben. Huch ©r. S a g l i o n i Durbe btelfocb unb ebenfo ber drfintrr ber blenbtnbe«

u. prachtbollftcn ©eforatsoiien. Deiche bie ©efcratioiiS.BIalerei berborgebracht hat, ©r. © r o p t u »

unb ©r. Biafdjineninfpeftor Säubert, augtr btn ©auptbarfteBrcn gerufen.
* Stab. St ö ft e r bat ihre Urtaubtreife angetreten. Stau Or. üiiub» ift hier eingetroffen.
* Der f. © o m ch o r feiert im nächften SJlonat fein ©tiftung»fefl im 3<vnbammer bei

Seuftobt.
* ®ie bon ber S. ©eutfehen 3tg- u. bann guerfl ln ben anbevn Sedungen Dieberbolte Hngabe

Bon Bem Sücftritt be» ©rn. ®. 3 l'tent. B. © ft l f e n ermangelt jeher üegrünbung,
* Ser Sbeatetbir. B ti d) m a n n ift Born ©cbDurgeridjISboft nach ber glönjenben Bertbei.

Digung be» 3Bftijratb» ©ad. oon ber SnFlage be» Betrüge» freigefptbiben Derben; ber Staat»,
anmall batte bie ünflage Degen Biitroijfeiiidj.ijt be» 9ft.<©ir. Seile gurüefgejogen.

•3ut CerbcQftänbigung unferet SRittbeilung in Sr. 17 b. 3lfl- Mer ba» Huftreten be» fegt

penfionirten ©ofopernjängtr» ©rn. BJ a n t i u » in S. ®!. b. © e b e r ’ S Oper „O b e t c n”
bemerten Dir, bah tcrfelbe s Blai ben ©üon unb 41 S!al brn Oberon im f. Opernbaufe in

Berlin gelungen hat.

* 3m iniereiianieften ©edbfel folgten Sofflni’» genialem ©arbiet mit BJabame KnglA»
be Sorlunt, SJlojarf» eDig fugenbfrifeber „Sigaro." ©ier ift au» bem Deriiebten Bott.

Pirant ginboro, bet tn feinen ehelichen ®runbfögen eben nidjl aQjugemiffenbafle ©rof SlmaBiba.
all» ber iibermütbigen, llcbrnbmürbigrn Softne bie feufjenbe unglücflidte ©täfln, au» bem luftigen

Barbier Sigaro ein nicht eben feroiter Äammertiener geraotben. Sur Bafttio, Softor Barlhote
unb BtarjeQine behaupten ihre alte ©teQung unb au§er einem ehemaligen intimen ©erhältuig

jmijeben teil teiten legieren erfahren Dir feine ©eränbrrung an bem intrigucnfücbtigen . fonDcrba.

ren Äleeblattt. Seu finb nur bie Meine fdjetmifebe Sufanne unb bet ©age ©berubin. ein ©on
3uan in nuce. Staum mag e» in ber gangen fomifda muflfaiifdien giteratur einen glütflidjcrn

l
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6te|f, rin feinere# gefAidtereS ©uA alt tiefe fhgaroabe Dt* ©eaumarAatl*i geben, Me Stofftni

an« Blogait gu unoergängliAeut ®(angr geführt haben. ©elAr ®elt Don SAönheiten feem
(Born* hat bejonberS ttt Heftere gu enttoicfeln geteuft, unb wie befAömt müßten unftrt üiuRt
Derbefleret mit ibtoi Reben Dom übttraunbenen gtantpunfte Dor boi Rlingen Btefe# iDunterba-

roi tomoerfS Sieben ! Eie birflge Aufführung flnb mir grtcöbnt gu brn brftrn brr Sühnt gu
ijbten. unb brr rrhabrnr Wennf . loelAen unS bitfrS ©et( unb irinr Den Begeiferung burAglübte
Eorflelluug an Sftogart'ö WOjabrigem Subeltage bot, mirb uns unbetgefliA bleiben. 3m Kirr.

glriA mit brn früheren bot Dir legte ©orRtllung fein brfricbtgmbrS (Hangt. (Sitte mtrflirbt 3t'
bllpofition beherrjAte Dor ©llem ÜHatame SüRer i®räfini unb ©errrnburg (gufonne), bie

ibrt glimmen mit grfAidter EAonung btbanbtln muftra, um niebt auferbolb brr fflrängtn brr

©cftbelif gu grratben. filit fRüdfflebt barauj hörten nur bie ©rien „©eilige Quelle", „8A ju flüdj.

ttg", baS iitbliAe 6<breibeburtt tedjl gut oortrogen, meniger befriebigenb baS finale unb grofe
6rjtett. ©lab. © 6 1 1 i A c r jang beit Sagen correft unb RAer, ohne Ihn jetoeb gu feiner Aa-
raftenftiiAtn örRalt gu erbeben. AuA ©r. Satomon Kar aI8 öiraf nlAt in ter jonfligen Ei#.
poRtion, fang ater bie Arte „3A foU ein OBtücf entbehren" mit ©arme unb Heben, ©r. Sf t a u
fe’S ffigarc l?§t menig gu münfAen übrig; nur muff er hier mie auA int ©ortier tS bei ben
Steilen inr fAneilen ©arlanbo genauer mit ben (Sinföfen unb ber Joftgöblung nehmen, ©t.
3fAtefAe (©artholo), ©r KSolf (©aRliol unb jftäulein Qjrp iSHarjelline) füllten ihre

deinen Hollen gang befriebigenb aus. Eer irärmfte Eanf gebührt bet t Starelle, bie ben ©lei-

Rer oder ©elfter burAmeg mit (ünftlerifAem ©rrftäntmf interpretirte. ©ie tm 'tuiti ber

OuDerture, bef (finale#. SejteitS, 9lar|A<8 u. f. to fo tear fie unPergleiAliA in Pen Sololögen,
Dor allem in ber litbliAften aller 3tt)!le, „O fäume länger niAt," in bem Oboe, (flöte unb ifa.

gott mit Sufanne'S fflrfaitg alternlrenb unb ru bem barmonifAen Ouartet tri gricato Das leigenbflt

©eAfcigefpräA führten. —*i ©ir maAen auf bie im Repertoire du thöülrc fran^aib i Berlin
unter Sr. *44 — *4* enthaltene billige forrette SuSgahe rer trtlogie Don ©eaumarAaiS „Le Bar-
bier de Seville, Le mariage de Figaro unb La mfere coupable“ bie Htfer bieje? Slatte»

aufmerdam. (E. Reb.)

• 3m ©ritbtiA-ffiilhelinR. Theater trat Sflile. Sllbina bi Sbona au* ©aei8 auf. Eet
StfAmad an ber gAauftellung brr RnnliAtn Heije teS langes Rnbit auA in tiefer neuen ©er-
tretertn tiefer StmRabari rellftänbige Befrietigung. ©übfA, nnmuthlg in ber BirtuoRtät fein

sujet de premtüre qualite, aber tlaRifA, gefAmribig. lebhaft in ben Sbaraflertängen. iR Re
«ne ongiebente (SrfAemung.

• Eer ® t a f Sari SfriebrIA Don ©abn.Reubau 8 , ber ©ater ber riihmtiAR befannten

SArifiRtUrrin, gtgnimärtig Sonne in rintmSlofter, ®rfn. 3ha ©abn>©abn. f am *1. S'/ai in ©Ilona
in böAft bejAräiiftfr Hage. @raf ©abn »ar im 3- I"8* in Hemplin im Wrofbergogthiim ©letflen-

barg geboren, ftublrte 179# in (Breiffiealbe unb trat bann bie ©rncaltung feiner 9* Sittergfitrr

an. Seine Hiebe tum Ibealer, bie ibn tuerR Hiebbabertbeater auf leinen Hütern erriAten lief

unb ibn (pater Eireftor ber tbeater in SAmerin. HoRoi. ffiiSmar, Stral(uiib, Hübetf, ÄönlgS-
berg. (bafiel, »Iltenburg. Steiningen, (Sbemnig. Altona u. f. w. mit ber Hlberalltät einet wahren
Äunft ©läcen »erben lief, batte Ibn göngilA eutnirt.

• ©or einigen tagen IR. mir bie Sat. 3Ll melbet, bei bem bieRgen ©afmuRfhönbler @uR.
© o 4 {Bote unb ©o4) bie gange HuRage ber bei bemielben mit bem ©erntet? „(Jigmlhum bei

Bertrger*" erfAienenen Oprt „Ert troubabour bon Berbi" auf ReguiRtioi. te? gtaatSanitaltl

pcligtiliA in BefAlog genommen loorbrn. infolge ber Bngabe, baf tie ©orlitur btrOper Gigtn-

tbtmi beb ©lailänbtrB T. di Ricordi fei. G? mtrb iomit SaAtrud behauptet. Ea ter »Inge.

Bagtr bereit# 3 ©lal tbegen S.iAbru44 berurtbeilt rnorben iR. fo iR man auf brn Aufgang be*

beim SrimmalgerlAt fAmebenben ©roitRef febr gefpannt.
• fir. Dr. © o r m e i R e r . dbrf beS Hripilger ©erlagfgeiAäitf. War einige ?age hier anlprienb.

*©r. R -SR. t 5gUA9br4 iR auf Hörnenberg hirr eingetroffen, um cm ©RngRfeRe ber

©uffübrung feiner groWit' SleRe tn ber falhotifAen ftirAe beigumobnen.
• 3- ?• ©obrit, Rrau fflrobiürflin Rlijanbta bon Hufla b, bot bem SR.-Eir, ©tb.

8 r a t f t f A naA UeberreiAiing (einer Somp. „Souvenir de Honbrillant“, eine mertb-

Polle Brillant.?ud'nabel gugrfanbt.
*"• EaS RrietriA ©ftbelmftäbt. i beafer min teibrenb ber Sommermonate feine BelnArr im

,,©«rf" butA Opern- unb Singipicle unterhalten, auf Eavbirtung ron AunRgennb moAt e8 (ei-

nen HnipruA. H o t f i n g
1

6 dgaar unb 3'nimemijnn «öffnete bie Reiben. flrRe4’8 Blontag*.

poft öufctrte RA tabln. bajt f'err ©ritt, iboit ©ein Rail einer glimme nur latent für baS ®e-
RAtlAimtebantmerf gegeigt bäte. ©r. gAarff (O.aar ©eien feine ©oRe nut ncA 0118 u-enlgen

Irümmrrn leitliA geiAidt oufbane ; ©rn. ©enter .Jiranno) enterbt Re nnerbittliA Me töoncef-

Ron RA mit bem Enid ron lenortönrn gu belAaftigen unb Sri. lief nennt Re eine gAret-
pnppe. Sut Pa8 OrAefter lobt Re ietnef guten 3u>ammrnball8 Kegen , obwohl e8 unter freiem

©imrnei rtuaf pobailt (ei unb erguidt RA lAliefiliA an bem Organ ber Wab. ©atirarbt,

tretAr gar niAtf tu Imam aebabt habe. E.e längcrin Blblna be Rhonaergf&te tie Be-
fuAer turA l.i CoqiitUe-Polliit-rusKe, Kl Oie n a m.

• Eie PflRotiene (Scneert gaifeu braAte un8 so Abonnement? Pencertr. tarunter troren *1

für OiAefter; nömliA * gwfoate.goirrdu tet fäntgl. StapeUe u. I* Vieblg’IA* €cu<e«; 1 für
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Ootalsmflf, nämlidi: * ®omd)or,©0irfetn unb t BbonaementbSoncote ktr ©IngataMitiir ;
tk

für Samtrutmufif unb jmat 8 .giuwiftmannldit. 8 kaub'idft uns 4 Dotlinjj'jd« QuaileU-6cw
reen, 4 Sorcerte ko $xn. Bakede u. Btünmalkt, 4 Jrio.Souetn bo fctn. Soldlbotn unk ©tabl»

(a«bt u. 3 £rio-6oir6<n kn iiin. o. ©ülore , Sank u. »loblet». 3 Sonttite ms ©tou'ldien

Ord)eftf«ileretnS unk 4 jum Beilen ko iau#oB.Btolbb*6t<ftuna. kremte SJirtuoieu bcritn

mit mftt, <4 jet, ka§ nur flink« taju jifelen Bcüten; tägige» iantte kab BuMank kab lianio
©Ireidiquartett unb kab ko <Bebr. SJlüllo, kon ktnen jeteb 3 Kupferungen teia* finitere; i»
an illak. Klara Sckello, kir (fcnal lang,

Jlaiboi ®i< ‘tSrcben jura SJlujitftft feaboi untn 8». 8ibjt'8 ®ur(uon begonnen.

pranMnbiirg ®ie ftüfeot Bupferung jum Btfltn Mb $ a en kr I . ® t n t mal tb »<m

faistil’l „tWeiftab" ball« ktn Hlunfrh regt gemadjt, kiefe* %cmnf audi in k«r »t rrb •

ju boreu. SJI..®ir. i ä g 1 1 eb » be d Mranfiallö» eint foltfee jum Btftrn MS ®uftao.BrolbM
Vereint», roobei 0rl. s. «orte all* Botin abomalb kir Sobranjoti ganj Donteffttdi lang, $aj
on ftltbeb SBerf rrdjt etgentlidt ffii kit grc|m Söumlirbfeittn brr Sbirdie ebo für Biefenfale ge.

irbnetert fei, faro jefct |o rrtbt jum »ettufjtiein. Denn kit ffiiitling bk» grofeen „tulirluja," mir

i» habet braufrte in ftintr ganjtn Paftftäi, außer Mm Ordjtfirr nodj mit ktm CoUtn Orgelmoft
begleitet, mar in ko Jfeat eint foldje, mit fit «n gtlncbuUdier ßomrotjaal unmöglich ju birltn

im ©tankt tft. Sit fanktn nun nads kan ßinbrud, »tlrbtn kitff großartige Stemmt r hokooiet.
t» febr Mgrtifirfe. befe Mi btt erflen Bupbrung kt» SRtifiab in konkon unltr fiönbtl'* keü
Hing. ftd) ktr Storno unb kab gefammte SiutUfuni in fflttltn tat „©aütluja" ttbob, unk jo

fk-btnk kt» jum ©ibiuS Mm Kamt, unk feintn grojrn ©ebanrtn Mn Stibut btt böefefieii Bettung
rollten. tiefe Gittt bat fid) in Snglank bis Mut Mi ftbet Bupfeeung kt» Slejfto# erhalten. ®it
ganje Bupbrung io«r rint rtdit gelungene.

prtlfel. 3« r«t lefeten ©igung unfoe* «tmeinkoatbb rouebe, tint für unk« ihtalobelurbtt

«neblige ©adte aiilgeuiaefet. öei ktm Sümglid»en Ibula kt la äWonnote tettbkin in jtktr Jbtst

ttijwion kit melften Sänget unb ©äugtriunen. Sänjtt unb Sänjoinum. uub getuötailtefc tefeon

nur einige Bon ktm frütjon Vtrfonal jurüit. Iit ntutn SMilgliettr miifftn tmtm Brotnol«

gtn ®tbül untomtrfrn, unk kab fublitnin tniicktiktt übet ibtt Sutapng oko Bbistiiung. Bis
bor lctnigtn 3abttu rourtt kitit» Iscrnbi Betmilttifi Bo puftt unB ktr ifungtn Burd) SUatjditn.

Bfciftn unb 3>f<6tn gtttaltrn. CDieit ttuta» btläubenkt illtttjokt bet Btüfftltr Briftarcbrn. gd):

Sbtt kit gäbigftit Bon fti'mftlon aubjulpttcbtn, mar abtr obgtfommtn. ©tat« Mfkn erbiefl |»ke»

Iktalobtluditr an ktn ®tbüttagtn bei ktr Äafft 3ttttt, icorauf o feien Urtfrtil mit 3° kko
a«in akjugebtn Batte. Ster nur kit SHinktrjabi tn Btlutbo madjtt non kieftti Btü« 1" ®t*
biaudi , toobtr rf oitUtidü grfommtn, ka§ toir fo eitle Btttttlmä$tgffit«n aut Mm Stcmgl. ibea*

ttf ballen. 3m KalbblsUtgium tuuebt nun bo Borkblag gonadit. autb kitit SKtlbott tuietre

gu änkttn. incrauf btei SJiilglitktr ffre HStekertrnfßbnmg ktr frühtru SWatjdii unb BtiifntüboM
martn. ivätntnb krei ankor oolangttn, kag kit Urlbtilbjitttl btibtbailtn, jtkodi nur an Bia

Bbonnrnttn orrtMilt woMn feilten. ®a fidi Ba» bedDotlft Golltgium üBtr Bit kragt nidif tinu

gtn Fennte. fo murktn btiBt Bctiibtigt Btm ©tm.tinbnatb jur btiitbigtn Bubmabi norgtlegk

unb auf ktn «nfrag bt» $tnn Ütltmon», btj Sfetttu» Mr ilaiMtfitöt, haben kit »ölet ko ©tob»
mit 18 gegen 8 Stimmen tntfdüeMn, ta§ Bit näullt unb klingen aiektr in it» alteribümluM»

«tdit, tingtie»! tcerbtn fotltn.

Pamig ®a»i 4. brtuWdit ©äitgtrfefl mirb am 3.. 3. unb 4. ItuguB gtfeiot. ®it ©äugte»
Dtrtüie ju Slbing. Äönigbterg unt eitler ankern ©läbtt Mt Broeinj baten ihre Setbeiligung.

jugtiagt. ®ie Bnjabl to Sängo ift 4M. Raufer aus SfmgOktrg unb Bidmib.BtnM on» ®om
jig klrigirtn. 8n btiktn {iaubttagrn teokrn kit ftlbggtteäblltn ©rtlgejöngt tinjtlntr Setnat
unk C.uarttltt abiuedjieln. ®et 3. krfttag tft ju gtmeiniamm Bu»gügtn nod) 3obbot. Dlita ia

befilmrnt.

itif.iij ©er rübmlidiB Mtanntr SlDmb, u. ©efangitbetr ® t a b t n . ® o f f m ann tttilt

fe|l hier unk btabflditigt fbättr in ©Ifhttmarf unk SBitn ju Itbrn. „Sinti feinte nruer. Sem.
,,®aS kiek t*e SBJenne" füe ©obton obo ltnot lOp. 4») unb einCbor füt krauenflimmen tan.

Mn bti lbiet Aufführung ft« eerkiintei giolen BtifaB.

JBailan». 3n Stallen flnb in kitlem 3abr botii» 83 ntut Osten unb Ballot gegeben »orBanJ

Unter Mn 1 big 8 Ow«<. Kridje ffiabro gemadit, tft: audi B«e r b i ' » „Boccanecr» '. 80 fielt

norb »0 neue ftSteefe angtfünMgti loorunter kit Ob« ..Aönig Scae" non Hobt. IMrntiw
di GiBrusuleoim#“ »ob ascinf unb „Jonn'

- dm BetreUm
jBannbeim. Blbk. Bürbe Seb gaftirte alb Botma. ®tt gefotertften ®arfteGo ktr Sorma mateo

bübie 3owt) Sink unb ©ebbte 6diribtr»®et»ient. ®ie erftere iwelte kann tuidjkrn jüftn 3»u>
brr eitler frkönen Seele, einet naiben Statur; bei ihr mar BUe» burdibaudit mit llefciitbre» Inaigee

®rajie : aber ihre SHormo batte nie geliebt, boltr feine ©äbue gebaetn, rannte nidit baffe» uub;
fwtn Dbfoftatl febSBlngrn. ®ie Sauna Mi ®eotient mar In gemijfer Seife, ble Bwtea bte-

gailjfdjeii «Idienbmni, eine .irwalirgr flammenbt Satur, mil. bamonijito aratl bee kieMi miebefci

trfjeJ . bagtbeok ln: gtanlon ©ualiSmu» jmiliben amtllrbeii Bftitbt unb imwrftem ?e«itj«anien».

unk eint g»»i||e 3«®nit jüngelte beroor auSubtem, Boittag- b«» „8 feufdie Qfätim." um» bei btr

kinb mt ta.8 (mklnbr Bebrl rinn innen Sungfrau flang. Bti Sftobi Butbc etfltmg, ojittotr

r» aber mit bg» oofd^ade Beanfttfoiji tine», fBUftftt» Grftutk i ei «me bie litbeabe, Ahu, bir
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jlrtiidjt fflutter, tioO Ml Sinterte! E^r txt Ter® Uttb 8ftM ttHertt/fe feUIMfeMt. bie »Hl
aal bitftm (ftefang^enigegenttat, uni bie! gab altitbiam Wn (BrunMon an für ibr« totalayfff
fung bet Solle. &tr Saft rt-tbl Satin

,

alte' gtb8®eft ihren btttfen Votiänlettttttlli uns jroat in

ftartt, feffri, SlaliiÜitt äftfAelnltug fprtjSmt®le'it ttnS btamaHfÜie ®eftallUt)g jkftbVtt ©9 Mi
glei*geiti* un» ou® elnbeltti® ... -

tfet ; fo giefct W bitte Mt WoTilftiüedM SefüU. toi ftcii ron «Sem inttBlgiiueR n
B«n>«|t(<in, w timt fielen uns feiiteS 01®erielt linl ton effient ttnri ebt* T» i»*
lafteonW flebettfdten Süjffet fflittel aulatbt. Sa! atltl iölro bartli bft buriflieU

ffielterleuiten unb bra Bilgen »irfti®rt §
®ren(t Ml 8ribrn|®ltft erteidji. fo laitb ne
Htunbetbare Stimme unb b« anflaunenliD'ertbe

ouf»tobMhlli®flen Jnlbu(la!muf ®it «sali
ö<bt rinfMertiien Sbtitt lief btt Ball t-eten Mg., , , ..

berübmlen (Roruu'4 ta! Btftrebcn leibet oft ibabrgenominen warb, feint Hbalgtfe nlfeeit fi® rlif*

fontmto uj lafteu.

ffiannbelm (Etiitidft t o tt b a II e.) ©of uni auf bal ^rtiSaülirisKii-tn bpm 3 lt !’i

b. 3- Üpeteiltn-tejte in btt btftiramlen 3<il iU|<fommtn (titb, hoben nilr bettil! tm 3anuat Ü.

uns oet|ffeiitli®en mit nun birrmit bol Btgebnl| btt Brurriteilliftg Siejcr ?ü«ft
ben Selten Mt enbäbltm tJrtilrltbttt: bie ©erten ßsf.ffl,.S. 8 . tltiii iiitt, 8 . 9. StajucHs Iä

©armftabt unb <8 , iaubert in tktiin. ©en 'Jim# etbielt bux® Stimmehmebrbei! : „©et «lt‘

Mfrlna" non Br. Hermann ti- 6 ® m ib t in fflünigeii iuetfoniit . bejoubere Belobung biireb

jttei Stimmen: „btt Seerliiber'* coti gritb. 8 i ® t-e t f « (b

.

f. $bf|®aufnielet irt Berlin, jo>

bntin je DurJj eine glimme: „®omba!pe non „Üiattgtnonnl" iwel®ei #a? fflanuter.fi Min Brt<
»in überladen) ; ,,©al Seblof am SUftirt BOR 4rn[t 'jialque, $ofoptRi'#legiiftut m iöeimat;

„QiMjttin ffleffU", eon Sobert Snnutt, ©(atipknftfu! Jn Qiotba , unb ibeobalt Bub«
beul. Biatonul gu fBalterlbaitfen, auch: ..ÄrSblld» Vf«4 wott ethättl'" boii gtanjlfcfbeti olk
Wannbeim (bjtnbcnitml. ®it SStfgabt ber V'etSberoerbungcn gtfebiebt nut auf unmitielbatt*

Bttiangtn. mit folAeO in Mn Btrnnliabungen (Hi) näbtt btltflMf ift.

Wen aktiin. Mil I». fflai I8J7. ®ti*biflank.
MSndirn ,,®et Vtcebel" mar Die t. antritiSroBe N» im. ® 1

1

i t . bie 1. t»ot Htnolb
im HbtiauJ fMk «rn. S t Ul ’

(I Vortrag Ml VoftOrali , Cuatieft’l mit Mit
Illifatn. Ml OMtetl u«b Xnuttlbkgeifingl „fm, bub Ml ben Sttentnltiiftfl". ®t itef Vei*ligtnt

im fHano, sotto voce unb galiel meijt betmifttn, ebenfomtnig eine tabelioie Eutebfübtung Ml
btamaiiieb« tbeilel btt »olle. Stab. 6 ebmibt'.<ftllkttg‘l igieeli in bet fflilteSage

fiangnkUa 0 iimrtif. btbitf uodj (ebt otl feiiferen ©djliff.
,

ftari« 9 of (In l lebt bin in Suke unb fAetnt liiiSt bifan }ü benteti . ft® DÜie 8erfce«tn

gu fammefn. Keulub ieieile bet tbm «tu belgiftber Rünftlet. {ie, Ui a 1

1

a n . drfinbet bei foge<

nannitn ffloilausbonl, einet Brt ..fflauffrommel", Unt Mt n ©Mlkiibnnlfteithe« leiftet. inbem
tt u. 9. gongt Opern Darauf teirlt. fHofjlnl mar je tn«jü<l, ,tnf SR. Dreimal boifeibe ötürf fpitien

muflte. Eet btlaiicke Jtünfllet ftmerftitl bai nun ben fflaeftro tbm eiwal auf beeil Viano oorgu.
tragen, mal Soiftm au® tkat, obteobi Ounberle. bie Mi ihm aut> unb enijeben, nc® nie einen

ion eon ihm gebSrf kabffl. 6 t fpielte eint Sonate oon ^abtn unb Siüie ätfl ®ou 3u«n
(w( fflkjir« fflati mag ft® Mnfen. baf fttotflnl ftaiibn unb fflojAt ai/fiBfaften bftftanb , mag
kt ISS lifAt in Mm ® eteite geWÖWtiOjfr Äunftfettigfeii (M( temegt (jjfteB.

•«ector fiertibg giebt fein grafee» „Te Dburti“ aüf SuMftt|«0n « Vartrtüf
betau!. (Wket haMit uuterteiinrt ©ie Slnigin non Suglatib, bie »atferin oon »ujtaAb, Wl
»önige eon Belgien utrj) «nrtemberg, bte ®ro|MWoge »on BaMn unb ©tfien. wnjjDetJiigW
Helena Vaul#*na. Äürff Soujfupcjf, ®taf fflatbial wielbotlfl).

* Volk 3an. bW Shbt apnl b. 3 . mutben 83 neue Siüie, batunlet 41 VaubeMCfl
geneben. Eil meiden marrrt Siiifaglftiegen. 8 e 0 0 ff e u t , We(®et in Mt ((elfer OMt aK
tiffe« Brfbrofleft roii Befeuiirrrg ge[®affen bat unb bet etfle Bertram unb Sftarcrl tuar, bat ft®
na® 38| übriger Viith’amfeii |<|t Bort rrt Oßlrir gutüigegogen. 3" feinet Benefti'VorfttBunj in

SiebenlBHitblg, flnnia, fs griftreti- " t»l ftni »oft
"L

mehr unt
n[Ilfrii®tn

Igtlföt all

3-

ber groien Oper fang et trn » a 4. Mt ,.Oirgelottert" u. ben 4. H(t bei „Hebert Mt Jeufet.''
* _

„3K STotlato''

loste Vorfleüung Mt fMgenrtMB
• Eie Oplr» ilnlfln fejf ift naifiet eafion ffleneebeet ’8 Opet ..‘OK dtpeWto*'

Hl «fern, fpie greif ftatf. Dt» gab in b'otiget «h>*t bie
- - -

bei gani gefülltemjani gefnOtem Aguir.
* Ei< Wlttrot M e h t I

’ 9. be! Comb- »on Joiepl nt (fgbpten. ftirb bMbbetJflf m QW>«.

Wkt. Beier (Sari 6rrr! bW4m itf tift „fBienet 3eMuua" e»m I«. ©ejember 1843 Dr.
taiilti: ..Volt ÄaH oret# ti< ©tat, um befen illuiiflrben et ft® auf »a! n‘bt*lt®1te

OrtfWft fttMotM bat. ftnb In Veiftgtg fo eien' #r|«bleneit „Sii PoOsies ponr Pinno“ eine Seifet

febt anmutliiger, banflbarrt (tl.ioirrftüie irti'itlrrer e®mrttgfeil, tic ft® Mir® tneioMöint Seig

unb elegante Befeanelung halb Babn bteien metben. ©affelbe 80b muffen wie ber nelteir 6 ome
roden a C*ftMelt<?' ben (»rerl gölten. 3* gtöietein eriifterrn ölbi feriu®t ft®

6rer! glet,b(»U! mit eirfi.t'iermem «Wie. wie (eint Sonate in Des ilur (Op <4) Cartbui.

tnermii p.rg'eubr man bie jofergen Drfbrile bei fflujlfref. über bie neuem Yferle Ce! 4ootponiflen.

• ©io Halten. Dttt gab 1« Wat : litria. OnerinloTa, Lc Noe.ze di Figora, Don Pus-

quale, Norttta, II Xrovalore, La Sotmatuliuln unb 3 Ballet!

_ 4 , ,

Uoi«r VeramwortJicMielt der Fcitlefirpor'ecben Pro nr.c fitiiPiM.atidlur.p tH. Scftl«n>ner)i >*• 1-tndon.

letwlipiasnilitKl ms L lltlba. bb. t«poj«ar.



So eben sind in der Sebleelnger'schen Buch- and manlbbnmdMamg in Berlin er-

echienen und durch alle solide Musikhandlungen zu beziehen:

Ihm&nt. Menuette agitalo p. Piano. Op ». 17% Sgr.
Fehrbach. Fleurs musicales p. Flöte av. Piano. Op. 46. No. I. L'Etoile du Nord de Meyerbeer 17 % Ser. No.

t. Le Rossignol p. Kullak. IS Sgr.
•onilgla.nl. Canti popolari: Santa Lucia » Sgr. Partita 7% Sgr. Lo mio amore S Sgr.
•amtiert. S Lieder v Hafis f. Sopran od. Tenor. Op. 81. % Thlr.
Joh. flung'l. Nordstern-Quadrille (L’Etoile du Nord de Meycrbeerj f. Piano Op. IBS. I*% Sgr., f. Orch. 1

%

Thlr. Flaggenfesl-Polka Op. Ilt. f. Piano » Sgr., f. Orch iS Sgr. [Basa
Draben-Hoftmann. Lied d. Wonne f. » Singst Op 10. mit Piano. i7%Sgr. Pilger der Liebe f. Sopran u.

Id. Brnselt. lo Etudes cölöbres de Cramer pour * Pianos. 1** Tnlr.

Hnth. Hindumädchen für Sopran oder Tenor mit Piano. S Sgr., dilo f. Alt. Neue Auflage, s Sgr.
Kontsky. Fleurs melod It Emdes caractör. p. Piano. Op. 77. t Livr. i% Thlr.
Kontze. Wenn ich doch lonooo Thaler halle! für *slim. Männergesang. Op. 4«. I Thlr.
ejerbeer. Ouvertüre de Slruensee p. * Pianos 4 i mains arr. p. Horn. I % Thlr.
Clara Hovello’s l* schottische, irische u. engl. Gesänge f. Sopran od. Tenor. Engl. u. deutsch, i % Thlr

.

12 rassische beliebte Lieder von Warlamofl, Lvaff, Glinka elc. f. 1 Singst. No. IS—*4. \\ Thlr.
Stern. Ladcnce de Thalberg p. i Viol. concert. Op 16. 10 Sgr.
Straoss di Tolbecqae. Quadrille ä la cour, iLes Lanciersi pour Piano ä 10 Sgr., p. l'Orch. I’* Tblr.
Taawitx. 4 Lieder f. I Singst, mit Piano. Op. II. 17% Sgr.

C. M. v. Weber. 8 Volkslieder f I Singst. Op 84. Neue correcte Ausgabe. U Sgr.— Trariro der Sommer liir * Soprane. 10 Sgr. Tersett : Ei ! ei 1 wie scheint der Mond. 5 Sgr.
Wehle. Mazurka brillante p Piano. Op. 47. 17% Sgr.

So eben erschienen im Verlage von Gustav Heckeaast in Pest und ist in allen Musikalienhandlungen
vorräthig

:

Robert Volfcmomn
Op. 76.

Variatioucn über ein Thema v. Händel
für Pianoforte. Preis 1 8. 30 kr. C.-E. — I Thlr.

Op *7,

Lieder der Grossmntter
tinderst&cke für das Pianaforte so ml Rinden.

I., II. Heft. Pr. 2 Salden C.-E. — 1% Thr.

Verlag der ^rhlfpnjcr’Kchen Buch- und Musik -Handlung in Berlin:

Vierstimmige heitere Münner-Gesänge
componirt von Auguwt Ncltfiffcr. Partitnr und Stimmen:

20
20
22\i
10
10

Op. 8.
I. Der verliebte Nachtwächter. 10

II Wunderdoclor. Traut nicht den Wei-
bern. Es war ein Müllerbursche. Mu-
sikanten.

Hl. Die Eisenbahn.
IV. Die Sonntagsreiter.
V. Die feinen Gesellen.
VI. Die weisen Ralhsherrn.

Op 14.
I. Der Kuckkasternnann.

II. Die freien Geister.

III. Die Sonntagsjäger.
IV. Deutschland hoch I iv. Pelkmann)
V. Philister Wohlscbmecker. Polkaständ-

chen.
VI. Der alte Fritz auf Sanssouci.

Op. *1.

J. Herz-Galopp.
IL Was ist das Beste, wenn * vor den

Feind geht?
III. Die Burgerwehr. Schneiderrevolution.
IV. Das deutsche Kaisertied.

V. Der Altefrsuenwslzer.
TL CkampagjaerUed. Dan Schönen

!

iS*

10
10

17%

JO
J0
J0
15

»X

Op. 86.
3 Heldenlieder für istim Mönnergesang

von Fonlane : I. Der alte Dessauer. J.

Der alte Ziethen. 3 Der alle Derf-
fling. Partitur und Stimmen.

Op. 39.
I. Deutschlands Zukunft. Lied von der
Pros’ldiemahlzeit.

II. Vater Slriegelack. Hopp Mariannchen
1IL Im Wald.
IV. Der Kukkuk.
V. Der Angelgalopp.
VI. Der schüchterne Joseph, (v. Neumann.)

Op. 80.
I. Wenn du im Traum. Der Wirth hat.
II. Landesvater. Variatio deleclat.

III. Karolinchen ach warum denn nicht T
IV. Der Rath von Pantoffelhain.

Das Lesekränzcben. Komisch Duett für J
Singst mit Pflebgl. Op. 43- 25

Die kluge Hausfrau. Komisches Duett für
• Singst, mit Pftebegl. Op. 44.

Obige Lieder errang, für «Ine Sisgstimmr
mit Begleitung des Piano h »—7% Sgr.

SJp.

35

JO

Fs*
t5
17%
”5
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3nnetn, au* bei Dem füfcnfUn, reitfegerüfleflen Sinherf*ritt, ffiürbe unb Srhabenbeit

f{nb in ihrem ©«folge (Sb f*(int, ft habe (ein Ihema anrühten Sännen, obnt fl

»ugUi* in allen mögll*en Umfteßungen unb llmfe#runge*, mit allen i)armonif*«n

unb e#ntr*punfuf*en ®cgtc&ungett unb allen Gombinationen bet Serfehrung, 93et»

gräßeeung, ätrjliebening-, rhbebmif*<n unb melobif*er» Groeiterung »u «blidtn.

Sähet fann es ihm nie fehlen, baher fann ihm nie bann liegen, etwa« ©efonbere« ju

fu*en, ßleuc« ober Originelle« ju rrhaf*tn. Sr hat eben äße«, unb in bet ©ewohn»

heit biefe« Seftse« ergreift er ruhig unb flat überaß nur ba« ©«hörige unb Aithige.

@o geht mit ber Si*erh<it unb Stetigfeit einer mathematif*en S*Iu§fette fein Ion«
werf oom Anfang ft*er junt Siele, ohne Sude, ohne Sprung, fiel« forif*reitenb,

mannigfaltig, neu unb fletig gugleidj, ft* fräftigenb unb hebenb, unb ßet«, ein f*inet

Steigen ber @:immen, Iei*t bewegt in ©ohlperhältnig. So führt er feine üHelobie

bi« an bie äugerße ©renje ohne ©ewaltfamfeit; fo entfaltet (1* feine SKobuIation

bi« ju ben fernßen fünften im ooflgueflenbßen fHeidthum ber Harmonien, ohne

Uebertreibung, ohne Uebereilung, gto* einer organif*en ßiaturentwidelung. Unb in

biefen ßet« tiefer unb weilet fl* behnenben lonräumen bewegt jl* ni*t nur ba«

polbpho.ne ©erntbe, fonbern entbinbet fl* au* bie cinjelnc SKelobie ju einer nur auf

foI*em ©oben errci*baren innerlichen llnerf*öpßi*feit unb fflacfct."

S>ee gante ifüße unb Äonfeguenj ber doipphonie fonnte fl* nur auf Heilen be«

3ttßrumeutaicn entfalten, beffen unentroirfelte Au«Orud«fähigfeit eine um 10 freiet«

fflewegung unb geßeigerte Hraft in ben Sfngßimmen nothwenbig maetjie. Sührenb

ber SReißer fo bo* eanporragt über feine Seit unb faß ne* aßen Seiten hin mil ge*

nialem AhBung«petmögen in feinem S*affen bie gange folgenbe Sntwidelung ber

•Ranft p.orau« nahm, erf*eint fein Ortheßer immer ne* al« ber alte, ber Orgel bürf«

tig nsehgeohaue Ion. unb Rlangapparat, über mel*en ba« f«*Sjehnte 3ahthunbert

unb ber. Anfang be« ilebjehiuen ni*t hinauSfamen. lie 3nßrumeutalmu[if, bie felbß»

ßänbige wie bie ftegleiten.be, iß bie neueSe Schöpfung be« menf*Ii*en ©eiße« im

©ebiete bet Rimß. Srß •fiiapbn hat ba« mpberne Or*eßer gef*Affen. Sr befreite e«

Pom Sienß be« gefangenen ©orte« unb theiitc ihm ein baoon unabhängige« Au«.

brud«oermigen mit. Gr l»uf*te hin na* ber munberbaren Spra*e ber 3nß*umente

unb btang (in in ihr derßänbnig. Sie afle würben ihm unterthan, biefe räihielfaaften

Slemenurwefc«, unb fügten ß* willig beut ©ebote be« SBeifter«, ber fo liebeseß mit

ihnen oerfehrte. Sr fpra*: S« werbe Siebt, unb e« warb Si*t. Au« bem oerwoxre»

nen G(jao« bnr*einanber wogenber Rlänge unb Stimmen flieg ba« flare, funftooB

geotbnete -$abbn'f*e Or*eßer empor, in wcl*em jebe« einzelne 3nßrununt al« leben»

bige«, mit bem ©anjett harmonif* serbunbene«, aber bo* wieber in feiner befonbe»

ren Sphäre p.öflig beßiatmte« ©lieb ft* barßeßt. Sin unermcgli*e« ©ebict war ba*

mit bet Jlunß gewonnen, unb frohlodenb ergriff fte Scftj pon ber neuen ©eit, bie

bem ©eiße entbedt war. dergleichen wir ba« Or*cßer Sa*'« mit bem ^apbn'e,

SBojart'« unb Seetbopen'«, fo entbehrt r« ni*t nur einzelner bö*ß *araftcriftif*er

gafloren, fo ber gagotte unb RIarinelten, in ber SRegel au* bet firner unb dofau»

nen, fonbern wa« oiel wi*tiger iß, bie gange Scbanblung iß ber- Orgel na*geahmt

unb hat etwa« Starre« unb SKonoione«. S« fehlen aße feineren Hiangmif*ungen

unb bie einzelnen 3nßrumente werben nur benu|}t wie oerf*iebenc (Regißer, wel*e bie

cjjanb be« Organißen na* einem gewiffen Spßem auf» unb guf*iebt. ©äljrenb in

ben S*äpfungen ber fpäteren Seit ba« Or*tßcr ben bewegten -öintergrunb bilbet,

gegen ben ß* ber ©efaitg in cinfa*er Rlarheit unb inbioibueßer Haltung abhebl,

tritt hier gerabe ba« umgefehrte derhältnig ein. Au« ber mä*tig auf» unb nieber»
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wogenben {flutb her BtelbPfWmc tauchen Iebiglidt einzelne Jnflruaifnte als für ben

Sinn bet h8mt fcft bcftitmtne ©eBalten auf, witdte &»»* ihre fdtarf autgcprJgten

{figuren unfi ihren gegen ben ©efang fiarf fcmrafitrenbrn Klang Die 'Bufmerffamfeit

De« Ungeübten oon Der hauptfad)e ablenfen. SBad) fcat überall Die 'Kittel, rrelctje ifcm

bat Orebefier feinet 3«t &ot, mit fünft!eriftfcer ®enialität benu(t, aber et ift nirgenb

über bie engen Scbranfen, ble er auf biefem @ebiet oorfanb, fjinautgegangen."

£cr üluifübntng bet SBerte# flanten erhebliche Sebwierigfeitcn entgegen, uttb

wenn ffe auch bie unb ba Stoff ja einzelnen Qrimrürfen bot, fo legte fte tod) rühm»

lidjet 3*ugnij? »6 oon ber Siebe unb beut ffifer, mit welchem fleh Die Singafabemie

ber ‘Aufgabe unterzogen. SBegen bet beträchtlich nach ber hübe getriebenen Kammer«

tont muffte bat ganze SBerf von H-moli nach B-tuoll trantsonirt werben, ein oon ber

Ketb gebotenet ©erfahren, burd) weichet ber Jtlang ber gläten unb Klarinetten eini»

germagen beeinträchtigt nturbe. ÜBeil bie Kunfl bet alten Klarinblafent beut ju Sage

abbanben gefemmen, trar man genttbigt, bie beiben hoben trompeten bureb eine

ÜRüdiung oon Oboen unb Klarinetten ju erfegen, unb nur bie fogenannte ©rinjipal«

trompete beijubebalten. (Sin (Öffentlicher Gburafterjug ber 3nftrumemalion, ber bell

aufleucbtenbe ©lanj ber jld) nie eine Slrablenglorie über bat @anje breitet, ging fo

BCTloren. Ser erfie (Sb®1 „Kyrie eleison“, in weld)em bie Sitte um ©nabe alle fKo«

bufationen rübrenber 3nnigfeit unb temulb burdjläuft, bitte ein weit gemügigteret

tempo geforbert, um feinen lief ergreiftnben 3nb»It bem ©efübl ju offenbaren. ’Jlucb

bet ©egenfag jwifdjen bem mächtig fleh auffebwingtnben „Gloria in excelsis“ unb bem

milben beruhigten „Et in terra pax“ (eine ganz ähnliche ’dujfaffung finben wir in ber

Stetboccn’feben D-elur-iWtffe triebet) tännte nod) mehr betoorgeboben werben, alt et

bietmal gefebab- $«< „Credo“, ein BBunberoerf oon fontrapunftifeber Kun|i, in

welchem bon ben fünf Singfiimmen unb beiben ©iolinen tat Xberna fanonifcb ge«

fübn Wirt, toäbrenb alt adjte Stimme ein Basso continuo hingutritt, nturbe mit gro*

Jet Kraft unb Sräjfjltm oorgetragen. 3n bem unenblidf weieb gehaltenen Tue» ,;Et

in unom Dominum“ reichte ber Sopran nicht ganj aut. Tat felgenbe Ouinrett „Et

incamatus esl“ würbe ebenfo wie bat Ouartett „Qui tollis peccala mundl“ erft bann

ju feinem vcUen Blechte fommmen, wenn ber ganje (5t er fleh baran betbeillgte. 'Hut

welchem ©runbe man tiefe beite Kümmern ben Solofiimutcn jugewiefen, permSgen

wir nicht ju ermeffen. Kamemlid) fenct Ouartett trat babureb in bat entpjinbliebße

üRigcerbültnift ju ber flreng figurirtrn Begleitung unb machte einen bücbft beftemtlichen

Umbruch Oie ÜBirfung bet „Crucißxus“, bat fldt auf einen ebromatifd) gehaltenen

Basso ostinato aufbaut, unb in welchem ein unautfprecblicbet SBeb’ aBe Stimmen

burdtiutft. war überaut ergreifrnb, befonbert wo bei beb QBorten „Et sepultus Mt“

brr ©efang wie oom Schmerz überwältigt, in bumpfer Klage oerbaBt. ÜB Ir muffen

für febt barauf »erziebten auf bat „Et resurrexit“ mit feinem unermeßlichen 3ubei,

auf bie gewaltige {fuge bei bem „Confi'.eor unum bapllsma“, bie überwältigenbe SKa«

jeflät bet „Sanctus“ unb bet toppeldtSrigen „Osanna“ unb bie meIotifd)e 3nnigfeit

in ber bon Sri. hoppe auibrmfSOoB gefungenen Ülltarie „Agnus Dei“ auch nur mit

wenigen ©orten einjugeben, unb Perfpatren aBe weiteren ©emerfungrn für eine fpä«

tere ffiictcrboiung bet 9DerfB, bat ber (Betrachtung, mag jle fleh junäcbft nur an bie

muftfalifebe getm ober an ben geifligen unb religiifen ©ebalt fnüpfen, einen uner«

febipfUdjro Stoff bietet. 91. 3 - — *
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@ro#eö #änfc*(3äRuflf<3tft «n Conbon,

im 9rQftaU:$)aIaftf in Sobenbnm.
9m 13. Juni: Sn Bleffia!, am 17. 3uni: 3ubai Blaccabäui, am 19. 3uni: 3[rxl in Sgtjpten.

Sai Somile ber Satten Harmonie Societt] bat mit ben Sireftoren net SrbftaQ-Balafi-Qe-

(rüfebaft Beeanflaltungen getroffen gu einem groben ©anbei. ffllufif-Bcite . »elijel im „Stntrai.

Itanfepl" (SHittel-Jfceug.Blügel) beb ftebflaü.Balaftei im 3 uni o. 3- 1837 gebalten tserben foQ.

Set beifpiedofe Umfang bei beabfiebtigten Orcbefteri, nämiidi 9300 m i t ! 1 1 dj tüdjtige Biu-

fitet, cetbunben gugleicb mit forgfältig geleiteten groben, eeilciijt biefem gefie berbottagenbei

Snteteife.

Brfanntlicb ift überall bie Vufmerffamfeit bei Bubiifumi aufbie tOOjübrlge Beierbei lobe!-

taget © ä n b e l ' i im Jabit 1859 gerichtet teerten. Stenn man bcrüiffltbtigt, loai in Sng-

lanb (eben in Begug auf ©anbei'! Gbor-Sftuftf gcleiftet toerben ift, fo muff man anerfennen, Dag

Snglanb bei einer foleben Belegenbeit nietat curüefftehen feilte, ffiemt man nun noib in Betracht

giebt. baf Snglanb ©anbei'! gDeite! Baterlanb ift. bag et hier mehr ali 30 3abre cerlebte, ba|

ade feine großen Stleifterftücfe, feine Oratorien, in Sngianb. für Sngianb unb in Sngtifcber Sprache

gefdjritben flnb, unb bag biefe groben Sterte itirgenbi fo Die in Sngianb ftubirt unb aufgefübrt

morben flnb, fo Dirb ei gut unerlägiieben Bfliebt, aui ©oebaebtung für ftin Seme, ta§ bie ©nupt-

ftabt, mrldje foDObl bic flerblicben Uebtrreftt btrfel groben lonfünflleri ali bie noch bauernben

Urfunben feiner ®töge, Cie Bianufcripte feiner unftcrblicbtn (Berte befijt, ficb befonberi bei jeber

Beier, Deiebe bureb biefe Belrgenbeit ceranlabt Derben möchte, berbortbun feilte. Siefei foQte her

Bad fein in Begug auf ben Umfang, bie Strogartigtrit unb bie Bodftänblgfeit bei Orcbefteri.

ffllit oöftiget 9ncrtennung ber (Biebtigfeit bat man erachtet, bab ein cotläuftgei, im 3- 1837

gu baltenbei ffeft gtobei öffentlicbei 3nlere(fe erregen unb gleicbfam auf bie (leier ©anbei'! im

3- 1859 oorberritenb, einige miebtige fünfte «enügenb entfrbeiben mürbe.

SBenn man berüdftcbllgt. bab bai 3abr 1839 mebt nur bai 100. 3abr feit Dem lobe ©ün<

bel'i. fonbern auch bai 30. fett bem lobe f> a t) b n ' i (f in (Uten ben II. Sftai 1809), foDte

bai 30. feit ber (Beburt fflienbelifoijn'i (gtb. in Hamburg ben 3. Bebt. 1809) ift, fo

(ruiblet e9 cm, Dab biefe jegige grobe Beier nur ber (Soriäufcr bon tiocb gröberen Beflliebfeiten

fein Dirb, bei einer Gelegenheit. reo fo btcle mufif. Srinnerungen ihren Bereinigungipunft

flnben Derben.

Sie Sacreb Harmonie Societt) bat DäbrenD ber legten gDangig 3abre © ä n b e 1
’
! grobe

Oratorien in boOjlänbiger fterm oorgefübrt: bon ihren 314 Sonrerten in Ggeter ©all ijebei mit

700 Sluflfem). bie bon beinahe 630,000 3uböiern befuebt Durben, beftanben bie ©älftr, b. b.

173, aui folgenben bodftänbigen Oratorien ©anbei’! : Ser ®!tfftai, 3frael in Sgbbtrn, 3ubo!

Sftoctabäul, Samfon, Salomo, 3afua. Saul, 3tbhta. Sebora, 9thalia, Bclfagar.

©änbel'9 (lluflf grßattet glfnfticbcrDeiit bie SnDenbung ton einer faft unumfebrünften Srreei-

terung bet Sträfte, roobureb fiffeft unb Brobartigfeit ber Aufführung nur trböbt Dirb. babrr flnb

gDei Bunde bon gröbter SSicbtigfett : bai l'ofal unb bie 3«bl bei Berfonol# bti Orcbefteri.

Si ift ali Siefultat längeter Beobachtung gu bemerfen, tag bie Släume ber (Beftminfter Hbtci
a

ber St. Bauli-Äircbe, ber St. (Brorg'i ©all in füoerpool, unb brr loDn ©all in Birmingham

ebrn fo mtnig ali irgrnb ein anberei Derartigei Schäube geräumig ober pajfenb genug ift für ben

3mecf brr bcabflcbtigten Beier, fo bab Der Strobe Siitllere Iranfept bei ftrpftad-Balofte! bai ein*

gige üofal ift. Deiche! biefen (Iniprüeben böftig genügt. Siefet mittlere Iranfept bei Srbftatl-

Balaflei bietet einen Siaum bon 168 Bug (Beite, 380 Bug 23nge, 168 Bug ©öbe mit einer

Ouabratfläibr oon 60,480 Bug, mortn anger bem Orcbefter-Berfonate 13.000 Berfcnen bequem

Saum gunt Sigen finben mit freier 9uiftcbt auf boi Orcbefiet.

Sai Orcbeftrr foll, unter 50.»Sir. 0, o ft a ' 9 Bettung, aui über 9000 Sbotfängern befteben,

b. b.. m^r ali 300 für frbr ber oier Stimmen. Sai Slufit.ßorp! (oft fida auf 300 Berfonrn

belaufen. 150 Bioiinen. 50 «iolen, 30 Bioloneetloi, 30 Soppclbaffe unb Dreifach beiegten Bla!,

inftrumenten, fo bab Da! Wange mit brit ©auptfängern ein ooUftänbigr! Orcbeftcr bon 9500 Ber-

fonen btlben foli, mit Per flärfften Orgel, bie für btcje Stctrgenbcit gebaut foft Derben.

I

I
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Sin angemeiieneä Octbeftrr wieb emtbtet. ungefähr 190 ftu| nicit unb 90 3ufc tief, oorn

0 ffuj übrr bem Hoben erhoben, mit 99 Stufen, bie ft cb natb hinten bil auf 90 jju| erbeben.

(Die ©rn. ®rob unb ®obifon in Vonbon erbauen eine grobe Orgel, reitbltcb oerfeben mit 10 unb

3* gufregißern. ©r. HrownSmith beaufjidjtigt bie Sluffteflung bet Orgel.

69 ift hier nidjt bet Ort un9 auf Beeediiiung be9 auterorbentlitben 6jfefteS emgulaffen.

»elrben eine folibr SJiajfe von mußfalifiben Talenten bercorbrlngen ntuj, aber mer tann flob

teg innigen ®eföbl9 erinnern, tocldjtS bie groben Ortbeiter ber ©egenwart erregen, wenn ©türfe

aufgefübrt rnerben wie bie Shore: „SBütbtg ift ba9 Senn", „halleluja", ober „9r oertraute auf
'

®ott", im StejfloO; ober „bet ©agel", ba9 „©ferb unb fein Kelter". ober „bitbteg Sunfel"

Sböre auO „3frael in Sgnoten"; ober „®cfallen ift ber iteinb". ,,6rböt’ un9, o Den". „O Ba.
ter", ober „Wir loben ®otl'' mit feinem ..©aBeluja" im „3uba9 tUlacrabäub', ohne ber Huffüb.

rung btefer Steifterwerfc nod) einem fo crftaunenOwertben unb unerhörten lüafjftahe wie beut

jeftt beabfiibtigten mit bem aärmflen 3nterefie entgegengufeben.

©anbei in feiner riefenbaften ® r ö fe
e unb Srbabenbeit wirb eine

©ulbigung empfangen, bie feiner würbig ift. unb ba9 mufltalifrbe Snglanb wirb Urfaibe haben,

auf feine taufenbe oon eingeborenen Söhnen ftolg ju fein, bie firb bereinigen, um bem ©ntenfen

emeS feiner grellen aboptirten ©öbne ©ulbigung gu tbun.’f

I
Sin Bund, welchem bei bem beabfiibtigten gelte befonbere ©earbtung gefrbenft werben foB, ift

bie Segelmö|igfelt unb ©regißon, mit weither boS Orcbeftrr (Sänger fowohl alt 3uftrumentalifteni

angeorbnet werben foB. 9!on bat gu oft Beranlaffungen, ju bttauetn, ba| bet fWuflffeßm von

ungcmöbnliiber ®rö|e, namentlich im flu Stau De, ein loltbet Stängel an ßjßematifcber Orb.

I

nung unb ©lanmäjigfeit porherritbl. fowobl m Begug auf baS 3ablenberbältni| ber Hbtbeilungen,

alS auf Oie nötbige fliiffltht unb Veitnng, fo wie in Begug auf bie gehörige SteUe, wtlibe febeO

SUitglieb cinnebmen fönte, ba| biefeS oft beteutenbe Verwirrung oerurfadit, weltbe ftbr errbtief.

lube folgen nadj ftda jitbt. EiejeS nebft einem reichen Borratbe non gut eingerichteten Sllufita-

lien, oerfeben mit gleiibförmigen ÄuSbrudSgeirten
, ftnb ©unfte, oon weitben ber Srfolg einer

muftfalifiten fteier in bobem Stabe abbängt. Böflig überjeugt oon ber SVicbtigfeit biefer ©unfte,

beabfltbt man forgfältige flbfebriften ber aufgufübrenben ©Berte für bieje Selcgenbeit gu beforgen.

reoibirt naeb ©änbel'S fDlanufcripten, mit Htnugung feiner ©artitueen, wie er fie gut Buf-

fübrung feiner Oratorien felbft benuftte. Buch f ollen guboc Villen beS Otrbefter. unb Sänger.

prrfonalS Oerfertigt. feber ©trfon ihre beflimmte ©teile angewiefen, unb in feinem (falle erlaubt

Werben, baoon abjuweitben.

©De SBittbeilungen in Begug auf tiefe© $tft bittet man an baS Bureau ber Satreb ©anno,

nie 6oeieth. Sr. S. Steter ©aO in Vonbon, gu riditen. SintrittSfartcn finb jeftt gu folgenben ©rei>

fen gu haben: Sin numerlrter ©ptrrfift im untern Hoben für eine BorßeBung 7 Jblr., für alle

brei 18 5blr„ ein numerirter ©perrßg in ben ®aBenen, für aüe Drei Soncerte 37 Shlr. Offene

6i$e in ben Seiten flügeln be9 SebäubeS für jebe BorßeBung 3 ?blr.

Starb Heenbigung jebeS SoneeiteS werben bie in bem ©arten fidi beßnbenben Springbrunnen,

fo Wie aUe SVafferfunftroeife in Bewegung gefeft werben. Vonbon. im SRai 1897.

*) ©anbei mürbe ali Htittifdier Uitlrrtban naturaUntt im 3abce 17Ä. intern eise HpectaLveeccbnung bei

Bactamenica in )enem 3abre erlaßen murre unter bem Titel Gin. Hetartnnng für ete glaturaliiirnng von

I
I bunte «Sctcbaüe, ©enrg äeiccrirf ©anbei. UM Vlnteten

1
I

1

StunfbSeadmcfetcn.

UfrUn. Die muflfalifcben Äuffiibrunflen Dom t. bi0 7 3uni toaten

Ä 5 n i u l. Opernhou®: $afllioiti*9 ÖaÜet „attorgano” fffuflf oon fertel
'

i lÜrL ^aAÜoni — Gloa. ft. Wtütler — fRefefa, fr (*bel — (Wraf fUlorflano) t 8W«1. Äorma oon

| |

Fellini iftrau ^alm*©pafcfr — 9terma ol? Waft. fr. ^fiflrr — 0eoer, fr. Solomon —
Drorifh. Der Prophet Don tWetjerbeer fStfob. ^atimSpatjer— ftibe? , al9 lefcte Waftrollf,

fr foffmann — Prophet. $rl. ‘Jnrtfd) — lÖertba. Die frn. ^ftfter, ©olomon unD 3fd ,

irf(fa( —
3 ?HiePcrtäufer. fr. Äraufe — Dbertbal)

fmnifl’P (Worten unt 8Jf t e ( e n fc
’ • ODe um: Sinfonie »G, enterte Der

2 i e b t 0
’ fdjen Kapelle: I. Outerturen uim ^rei[<büg, Cosi fan lulle un* 5)emophon, Sine
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fonie Bon SögliAdtrd, gurienlang au6Crpbeu9, Eroica Den Betiboren. II. OiiBertilrt gu Warta
Stuart non Slierling. gu tttbalia oon Wtnbeldfohn unb Jtflonta con ©pebr, Sinfonit Sit. 3 non
$al) 0n unn D-dur non Berthcten.

SJI i e I e n g
' t Otium: ®r Jagteoncert bed $tn. Sub. 1 1 dg i t d). Bm 8. p. flnbtt 6a9

SRonftre-Soncert, unter Seilung bed SU. T'Ir. ©ieprrAt, flott.

• Ber ßomp. 6b. SS a b t 1 tft aud Brtdben angefemmen unb begirbt fidj noch ßeptnhagtn.
• Bit SiniBcftnbrit btt äRab. Ualm.Spager ermögliAte btt Buffübrung oon Brlttm’d

„Siotma" btt Ittttnt, unb Mb SS c i) e t b c e r ’ jAen Broobeten btt ftart belegtem fjaufc. 69 mocblt

eint SAuib bet fommetliAen Bitterung fein, bajj ntelc OrAefter* nnb ßbooÜffetle in btefet

Dptt niAt tut (Stellung tarnen. SRat ^alm.£pa|tt ift eine recht genügrnte Certreterlii per gited.

Rad) Borgang btt Biarbot unb bet 3bb. #1* agnet bat man bittet Bonhie eine übertoiei

genb beflamatort|d)<intmif(be Bebrutung gegeben uttb bamit glängrnte ©itfungen etjielt. Bitier

Shell bet Batfleilung gelang aber bem Safte bei Beitem tnentget al9 bet gcfangliAe : tbr Spiel

trat mcbt bic golge einet gemiffen Sbealetroutine, ol9 tuicO buiibgeiftigicn Üerftämitnijfcd.

Eafüt »iifte fit mit ihrer noch roirtlid) jAönen Weggefopranfllmme, bie in bet Sieft bcn oollem

ßbarafter. ift unb in Per $ öhe noeb gut audgiebt. 3n golge bellen würben ba9 innige Hnofo int

*. Sitte, bem mit nur eine geiAmadocilere Sd'luheabeng geioünlAt hätten unb bie grofce leiben«

jdjaftlKbc Sirie im legten Sitte Slangounftr, wäbrenb fle in ben beiten Buctten, in bcntn grl.

irietfd) old Bertha lehr lobendmertb bominirte, fitethaupt ine 4. Sitte gurüdlrat. in Per er-

fteren befonbttd weil ihre Stimme in ber SHIittellage on Störte ba9 mezza voce faum itbettrlfff.

®r. ^offmann erreiebte al9 Johann, $rn. BAiler, Per biefe Barlhit alletbingd nid't ohne Semalt*

mafjrrgrln gegen bie Slnfotberungen bed ßemponift in bcn böebfitn [Stagtn, bisher burebfübrte,

nod) nidit unb fudat turA lebendiges Spiel tiefen Rtangel gu erlegen, jetod) hatte er im ffajto*

role unb 3. Sitte jdjöne Elemente. {ir. St raufe mürbe, mie er bejonbri3 im großen Sergett

fcetceift, ein gang PorgügliAer Otertbol fein, menn er bie Varmohang in Stimme unb Sltiftr>ten

bie ihn gerabe hier fenngeidmet, überminben tonnte. ®te ©itttrtäufer genügt™ biedmal Poll,

fommen. ®ie f. Jtapeile wollte gu feiner reAlen öntrgie gelangen ; mir haben ben peöAtigen 3»*
ftrumrntaliag in C-dur naA ber Biebcrtäiiftrpretigt, bm BlarfA u. i. io. oft rinbrmgliAer ge.

hört, überhaupt Prrmifftn mir noA lebt alle ^älaftif, mii ber bet Gouip. Sliifang unb SAlufc bed

1. SIfted fo fein unb geiftreiA audgefAmüeft. SSollfommen waren bie Bailetd, in benen bee rei»

genbe Stufif. bie lAünen ®eftaiten unb bortreffliA etecutiitm tauge gleiA fehr befteAüA »trften.

• 81 I b an ® to 1 g tritt in feinem BtiAe „BeiuA bei Sem, 0bam unb 3aphet" (greibutg

1837) für bie Opernmufif in ber StieAe auf IV! 6r fogl: ,,6d Waren einige SJluflfanien aud bem
Scbiete pan Reapel gerabe im Silofier 31., wclAe aud) naA 3eruialem icalifahrlelrn. Sie wollten

nun mit ihrer Slunf) ben ©ottrdtienß berhetrliAen
,

unb fpielten mit ihren Bladinftrumenten

roäbrenb bed SImteS einige Stüde pon S offl nifAet Stäbe; ber ®irig. iang bann auA mit Be«
pleitung brr 3nfttumentt rin 6rebo, ailcrbtngS naA unfern Begnfttn In ber mellliA aulgelafftiien

Slnmutb, wie man (8 in itolienifAen StirAen oft hören tann. JA fann in collftänbigrr Bohr*
beit jagen, biefe SRuftf hat miA niAt im ®eringfien gefiört, fonbern erbaut, b. b. fle hat mein
0emülb angrfaAt, wie ba9 Olafen glübrnbe Stehlen anfaAt, unb baran haben |iA ftomme Wo
fühle, Pepanfen unb Borfäge entgünbet — wäbrenb miA unfehlbar ber gemöhnliAe Sborat troden

unb fall gelaffen hätte ®mu& gtreiAten anA Pein Boite biefe liebliAen Sttelotleen gut religföfen

greute. SRan fann bei und fo oft bie Bbrafe gegen bie StirAenntufif hören, (ie erinnere an bie

Opec. Stürm, fit erinnert nur BaO< unb üfieatcrmeiifAen an bic Oper; würbet ihr Hiebt in bie

Oper geben, fo würbet ihr auA niAt in ber StirAe baran erinnert werben. Unb wollt ihr fon>

fequent fein, fo inüfct ihr In bet SStrcte auA bie StiAtee audlöfAeit. ailen SAmud ber Btrgolbung
tmfrriitn. Blumen unb Stidereien an SütAenornaien Berbieten; beim man fleht otiA In ber Orer
SfiAter. Bergolbung unb allerlei Jiemihen. ®ad will nun niAt, im Wegentheil. man prcift bie

golhijeben Stalhebralen mit all' ihrer reichen UraAt, mit ihrem WolbjAuiud unb ihren glühenben
®Ia9gemälbrn. SQarum fofl unb barf aber alle fDlannigfaltigfeit für bad Äuge aufgehoten werben,

um ben ©oltedbienfl gu berhetrliAen, hingegen bad Ohr fotl bloj mit einem afAfaibtnen ßborol

flA langweilen loflen je. Eer $|a!mift fagi im lebten “Pfoim Lamiale eum in sono Itiba; etc.,

ober naA bem maforelifAen tejte: ?obel Jbn mit 'JtofaimcnfAalle, lobet 3hn mit Bfalter unb
3ither: lobet 3hn mit $oufrn unb Seigen, lobet 3h" mit Saiienfplel unb glöten, lobet Jbn mit

helltönenben ßnmbei, lobet 3hn mit fAmeltcriibeii Shmbeln. ÄfleC, mad Obern hat, lobe JthoBa.
HQeluja. — Bad wal nun im alten Bunte, in ber 3tU 3uAt unb Strenge gefAab. fofl

oerboten fein im Bunte ber ®nabe unb überfAmeiigliAtn Sormhrrgigfeit? liniere fatbolifAe Stir.

Aenmuflf ifl eine flngenbc Sofe, gefproft aud bem Blute Sefu Chrifti unb nur ein trübflnniger,

iiebtofer ©eifl wirb fit ald Unfraut gerflören wollen, weil fle niAt ald moeaiifAed SüAen. ober

fipolbeferfraut nufctor fei. ^iec mag wohl gegen teil ©eilt ber SlirAe bie gigurolmuflf gu iebt

gepriefen unb ber Sboral berabgeiehl fein. JA gefleht ed gu unb Will überhaupt meine borhgt
Behauptung nur a!8 giltig für imine Berion aufgefteUl haben, ©er übrigend in 3lalien ober

granfreiA (Aon 6horah unb anbererfetld bit treffliAe gigutalntuflf in gteiburg gehörl bat , bet

wirb meinen BriootgcfAm.ict hierin mA[ abfonbtrllA Unten. Slflerbingd wirb cd oiel ieiAtcr fein.



urtc an Am. Staun übergehen unt ifl gut Uebernahme Ixt Bittftion kt SommetcoarerU
nad> Seletbburg abgeteift. — Ber 6 Ittn '(du (äeiangbetein feiert nätbßcnb fein Stiftungbfefi

in ireptow. — ®n bciübnitc Claoiercomponift 8b. A t n 1 e 1

1

wirb nüdjfltnb bin <inlr<fftn.
• Die ( idjwebiidje Hfabemie terHünfte in Stodbolm bat btn f. S/I.-Sit. Am. !B i t p 1

1

<b t

tstgtn (tintt bielfeitigen Serbienftc um Cit ionlunft, jum Shrenmitgliete nnannt.
• Silit (Benebmigung beb Röitigb batte auf ten ®unid) bet Königin ton Aannoeec, lut

ieiet brb ©ebutlblagtb ibreb ©emablb, bet (leine Kapeüendjor beb f. Bomdjorb ftd) am *6. Silai

naib Aannocer begeben. Gr trug untee Leitung feine* Birigenien Seitharbt aud) ein bom König
®eor g camp, üicb: bab Ölümlein fdiläft, bot. ®« Kapeilendior (ebtle noch in betSRadjt gurüa,

um im abeligen Sräulein-Sttft gum heiligen (ftrabe, im Seifern 3. 3- Sil. 9)1. beb ftümgb unt
btt Königin, bei bet feierlitben ßmroeibung btt rcftautitteu 6tijibfitd)t, am *9. Blai burd)

(Belange miiguroitfen.

^ladjen Bob SJluftffefl iß gu Snbe. Bie Huffübrung beb „SJlefftab" am elften 9benbc wäre
btfticcigenb geictjen. wtnu nidit bet Sofflit BaUe äfle beijet genrotteu unb Dcbbalb feine Seien
aubblielen. i'lab. SJlilbe aub föeimar bewährte fld) alb teefflidiet Soproniftm. Hm t. Sage
geigte bet Dir. 2ibgt an, in bet (San täte pan Sad> werte Ae- Sl.-Bir. Beinlbalet fingen. Sen
bet Srilogie pan Strliog mutte nut bab Slliltetftüd gegeben. Sei joldjeu Störungen roat ble

ibeilnabme tri 3uhörer gulcf l etmab ermattet. 2 i b j t mutte ftetb fehl freunblid) begtüfet.

.Arnheim. Bab Ccutjdie Opernunlernebinen teb Aen- t. öeften begann günftig am *4. äiiai

mit ben „Augenotlen". bie Salentine fang jftl. Saftet, Königin — Bel. S. Kral. Utbatn — Brl
SSäebet, Saoul — Ae- S«i. Betet* — Ae. Sctiidi, SHatcei — Ae. Süffel, 6t. Stib — Ar.
Karat) ic. ©leid) bet erfle Sbor tief tri fitte. Ar. Seeg unb gri. Saftet fangen mit Bahr« St.
geiftetuttg. Bräulein. ®. K t a I, eine tüdjtige raoblgefebulte Sängerin. madife ebenfaüb ®lüd.
unb Btöuiein Sieber rnurte nadj fern Sageniieb teidftid) applaubitt. SRattel, Sleettb unb 6t.
Stib gefielen, bab gange Öniemble fanb lebhaften Seifaü Hm *8. unb di). Siiai Butten bie

Betftefluugrn mit Bteiftbüg unb Sobcti bet teufet fottgejeht.

Hermen. Ae. S e tf aub Kien begann fein (Softfpiel alb A<egag in üuftegia. Saeb bet gto-

Bett Stic im t. Hft mutte ihm Aerbctruf. Htb Säg« im „Sadillaget" unb „leß" fteigette fld)

bet Hppiaub unb Arrbartuf.

patmftabt. Gincn neuen Setteib, nie wenig teb Silken Srunfcb unb tedmiftber Kunftftüdc

Silogart'b Opern bebürfrn, um bab Aubtifum in äilajjen betangugtehen
.

gab SJlab. Simbb,
gu ihrem Senefig Den „Bau 3uan" tsählenb. SSie tuobltbiienb unb begeifietnb tiefe icne auf
ben Kennet fcluobl alb auf ben 2aien mitfen muffen, teroieb tab goblteidi betfammelte Sublifum,
Belieb jeher Summet feinen lauten, enthuftuftijdicu Seifaü gu Shell werben liefe, ßme Septife

ber B 0 n i g 1 1 1 1 ’ fdien fiapctiiin gab Selegenbtit, unb bet Stiftungen bet SJlab. Simbb in bei

litelpjutfait unb beb Aen. Seeg alb getnaub gu erfreuen. Siliere gab unb in jebtt Segiebmtg
ein beebft diaraftetiftifdieb Stic eine* leibenbcii, von Siebebgram unb Sfltdii etfüülen feeibtb.

3ra San. iewir im Sertrag bet grefetn Hiic unb beb legten Buettb imefte fit Babcbaft etjibül,

t«riit> auf ben 3ubör«. Ar. Bein iSönigl ift ein beliebter Sänger unb Ar. Klein (Arier)

Büfett Ceti« Aaiibie «ur befftrer Hnttftnnung gu bringen, alb frübee bet 8a ft A<ec Sternen ccn
Silamg Ar. Aecg ifietnant) geigte, wie iaoHlbuenb eine Sntoaatiim Birfl. tacldie, gepaart mit
einet in aUen Segiftttn gleii aubgrbilbeten Stimme, bie Hüitfung auf ben 3ubörcr nie aeefebien

faiui unb ftcigctu mufe. wenn ftdj bec 3ubötet turdj tiefen Sänger aou bet Aönitrng bet Telo-
natisn Bittet befreit fleht, bie jetcbmal im (Befolge anbecBcilig« Seieguug bet 'ienotpattbieen

feitber auf Koflen — felbfi eiutb menigee guten ©tbötb — ibt Unmtftn trieb.

• 3 U ben bellen Batfieüungen auf unjtter Sühne gäbltn mit btn Sotbftttn doii Hl t b e t.

beer. ®iefr Op«. Belebe bon tem Cboratl« aü« Kerfe bitleb Slleifterb abmeitbl. Birb ta, mo
fle mit euunenten Riäften unb analog« Hubfiatlung gut Huffühtung gebradit Birb. ftetb eine Kaffen-

er« bleiben. Hilerbingb erfsrbeci riefelte in ber Belegung b« beiten Aaupitolien. Seiet unb
Salharuta, Künftler «ft« ©röfje, foBotft im Sefang Bie Spiel, um aUen 3»tentionrn geredjl gu
Berbcn Huf unfern Sühne ift b« Soitftern bei gefülltem Aaufe eiclfadi Bitbttbeii Botten.
Sb unterliegt feinem 3>ecifel. bafe ber glängentt Srfeig aud> burd) bie Scfefeung ber beiten Aaupt-
partbien, mbbefenbecc Ccb Sgaae Ae« r burd) Balle Hftt, ergieti Berten. Kehl fcbmtrlidi wirb

bitte Sattbit nut foldi« Kabrbeit in bet 3nbieibualifttung ttb Sbataftttb unt foidjet Sfteiftct-

(djaft im ®cfange auf anbern Sühnen Btutjdilanbb gut Batfteüung gtbradji. Sr hegeiftttt burd)

bie Könne unb Sdiönbcit feineb Scrttagb unb reifet burd) feine Babrbaft geniale Batfteüung
beb Cgaar, bei ber et halb ben grofeen. eon momtntanm Hufregungen um bab HSobl feineb 2anbeb
hingeriftenen Kalter, halb ben wüten

,
leibenlibafllitheu unb wiebtrum ben gättliBen 2itbbaber

erblxfcn läfet, gut ungetbrilten Seteunterung hin. 3m ©efange ift notb btfonbetb btmetfenbwttib
bab 2rinfiitb beb t Hflcb, weldicb bei ftbet Huffübrung flürmifdi applaubitt unb Co Qjpe per-

langt wirb, unb bie Somanie Ceb lebten Hfteb. beten eeigenbet Bottrag einen tief tefdiültecnben

Suicrui berporbeingt unb Baüe Hftt ©elegenbeil giebt. ben gangen Seidübtim feinet feeleiiDcUen

Sümme, fein tidüigeb ©cfübl unb bic hebe Bleiflrrfdtaft feiner Sdiuit glängen gu lafftn. Bit
Sartbie bet Katharina fanb in Stau b. Vafela-Boria in vielen Stgitbungtn eine binreuhenbe Sän-
gerin, aud) bie Batfteüung liefe nierf lid-e Scrlidmlle ctftnncn, btnnocb wutben wir unwiüfürlid)
gu einet Satalltlc mit gtl. Biaij. Cie bic «wäijntt Sartbie früh« mit Hubgtidjnung gab, befitinml,
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welche un6 bei ber fefeigen DarfteQerin noch manche? *u wünfdjen übrig lief. ßr. ©ec* fang ben

Danilomitfcfc mit gewohnter Sorgfalt unb mit Auszeichnung. ßr. ßerger in ber ©artbie beP

©rtjjenfo erfrgt feinen ©orgänger ßrn. S <h a r p f f toUftanbig.— 8u«le ©rahn ift abgegangen,

eö gaftirt All ©enaft crn SQiePbjben ohne herporftechcnben Erfolg ßr. ©rill bat in IRun«

eben fein Engagement angttreten. Aniangö3un i wirb zur Bertnäblungflfeicr ber ©rtnjefftn Sophie
bon Staffau mit bem ©rinjen OPfar ron Schweben in ©JiePbabrn eine Aeftporfteflung ftattfinben

„Stöbert Cer Teufel," worin bie elften Äünfiler DeutfdjIanbP, u. A. 3Jtab. ftofter au? Berlin ald

Alice unb ßr. Dolle Alte al? Bertram, mitroirfen werben. DaP Corps de Ballet, mit bem ©al«

letmeifter ßoffmonn, wirft mäbrenb beP Sommer? im SÖieSbobener ßoftbeater.

gannooer. ©ei Anroefenbeit befl ErbgrofjberzegP oon föeimar fanb eine föieberbolung ber

Aefloper ron ©lud: „3pbigenia in AuliP" patt. ßr. Stlemann errang al? AcbiOeP ben ©rei!

beO AbenbP; neben ibm ftanben bie Damen Stoffe? — Älptamneftra, StB ge r — 3pbigcnia,

ßr. Stubolpb — Agamemnon). 3n tfr ©eiben Dame" rnirfte ßr. BJacbtrl alP ©eorg Brown
befonüet! burd) ben reinen ftlang feineP mezza voce. Rrl. Tettelbach entfprad» ber Anforberung

in ©ejtlfl beö Riuftfaliidjen TheilP in poflfominener ©Seife; Arl. ßelb (3*nnt)| reicht mit ihrer

fleinen Stimme für brrattige gröfere Stollen in ber Oper nicht auP; ihre Spiel War lebenbig unb

frifd*. Die ßrn. Berenb (DiffonJ unb ßaoP (©aoeften) wirften beifällig. 3 nI „Areifchfi|" ber«

lieb ßr Stiemann ber Wolle beP 9JJ05 . namentlich in ber großen Arte, eine bollenbete Ebarafteri«

ftif; ber EaPpar beP ßrn. Schott ift eine bottrefflichf. WirfungppoUe 9eiftung ftrl. ßelb (Aenn*

eben) repräfentute itjre Stolle mit gra,\iöfer Anmuth unb iprubrlnbem ßumor. Rrl. Teitelbach fang

bie Aqatbe unb War beftrebt, ber herrlichen StoDe einen rollen Erfolg iu bcrleiben

£eipjif Tuhatfcbed bat ben SRafanieOo unb ben Tonnhäufer gelungen. Sein Organ fleht

noch in lemer Bfacbt unb ScbBnbeit faft unoeränbert ba. fcrl. fciebharbt bewunberten wir nodj

alC StegimentPtod}ter unb aiP Sufanne.

jTonbon- Die Musicale-Union bot ©eetboben’P Quartett! G-dur unb SJtenbelPiobn’P D-dnr.
Ernft. ©offrie, ©lagrere unb ©aque waren bie Auflführenben. SFtab. Elara Schumann, welche

©eetboben’P Sonate appassionala unb Tonfiße oon Scatlatti fpielte, würbe mit EnttjuflaömuP

bor unb nacb ihren ©robuftionen begrübt.
* Da? fBnigl. Theater gab „8ucia" mit BlOe. ©iccolomini i^ucial. Der haltige Abgang

ber Bille. ©oedjini erregt bei aOen ©allrtfreunben gTofefl Blifcbehagen. ftrl. Blanc T a g 1 1 o n i

Wirb in einigen lagen erwartet.

* Sgra. Alboni wirb int „Barbiere“ ouftreten, ßr. Steidjarbt wirb gum 1. Btale

bie Stolle Ce! ©rafen fingen.

* 3n ber „Lucrezia Borgia“ mar ©tario alP Gennaro angefünbigt , boeb würbe er bon
Steri ©aralbi bertreten. Sgra. ©rift feierte einen iriumph in ber Titelrolle. Stach ber Oper er*

fdjien bie Eerrito \um I. SRalt in biefer Saifon in einem neuen Dioertiffement „La Bresilienne“,

Etfdjeinung, AuPfeben, iflimif unb Tnnj gewannen gleid?ma§iq bie lebbaffefte Änerfennung.
* SUab © o f i o gab alP AntriftProlle bie ©ilba in ..Stigoletto", SJfario ben ßerjog mit

unerme^licbem ©eifaU. SJtfberbeer’P La Stella del Nord folgt.

* SJfifi Arabella ©obborb fpielte bie Sonate für ©iano unb ©ioline A-dur ben
©tojart mit ßrn. SorrobuP, bie Sonate in B- unb bie ©ariationen in C-moll bon ©eetbooen

mit bem grüßten Erfolge. Der RBlner Stannergefangberein gab fein le^teP Eoncer*.

/Haiinnb. 3 ,n Scalatbeater Würbe eine neue Oper beP ©rof. am Eonferbatorium. Stocca«
SltontePita gegeben. Det Tejt bietet bramotifebe Situationen; ©ergoleie (Tenorift) unb 5

toftafio «©aritont flnb bie ßelben ber ßoitblung. bie im 3 Affe in ber ©urg au ©ien fpielt.

Scbabe, bo§ bie IRuflf nicht beffer rft unb bie Aufführung nod) unroOfommener War, fonft wäre
„©rrgolefr". fo bei§t bie Oper. getri| nicht burchgefallen.

.fllündjrn. 3m f* ßoftbeater hat am *8. SJtoi ^rl. Araffinf. bom f. Theater San Earlo in

Strapel. olP ..Amine" in ©etlini'fl Stacbtwanblerin ein ©aftipiel eröffnet. Sgra. ftraiflni. ober

Dielmebr Slrl. Efcbborn, bewährte fich alP otiPgeA eiebnete Eoloraturiängerin : ffe.fang ferner bic

©rinAeffln in SJteherbeer’P ..Stöbert btr Teufel" unb Donna Anna im „Don 3uan".
Schwerin 3ur Aeier ber Einweihung beP neuen Schlöffe? würbe tie neue rom © 3ntpn *

bauten p. ^ I o t o m comp. Äeftoper ..ßer^og Albrecbt" unter SRitWirfung ccn Tb. AormeP au!

©erlin, bor eingelobenen ©äften. 2 SJtal *ur Aufführung gebracht. Bor berfonimelten ©aUa-ßof
flnb ©eifaflP n»4t üblich, boch fanb bie SRuflf Anerfennung. An ©äften horten wir

ßrn. Dettmer atiP Branffurt. auPge^eichnet burd* imponirente Erfcheinung, fraftrolle unb boch fbm»

patbetifche Stimme, wfirbigeP unb charafteriflifcbeP Spiel, bramatifch tiefen unb bumorlftiichen Bor*

trag, je nach ben Aufgaben — Bertram, ftlgaro, Bticheli, Vanbgraf ßerrmann, ©tetre — borauf Tb.

^ormeP auP Berlin 3,n Tannbaufer fefelte er burd) metallreicfce, biegfame Stimmmittel unb
auPbauernte ©eberTfchung berfelben; fein SJtofonieflo begeiflerte, inbem er, neben gelungcnfter

3<l<hr.ung teP SteopolitanerP unb SobneB beP SJteereP. auch ©elegenbeit bot. ben weiteren Schmelj

unb Cie Öidt- unb Schatten Pertbellenbe Bctwenbung feineP OrganeP geltenb ju machen. fW.
©ianchi. Arl. Trubn unb Eflmrnrricb bleiben hier, nur f*rl. Earl, bie liebliche Sängerin, wirb

einem Stufe nach Eoburg folgen. Rrl. S cb r o b e r pon Defiau gaftirte olO 3»f°teCla unb Sttcia

mit ebrentfler Tbeilnabme. Sie ift nicht ungeeignet für ba? ftadj ber Roloraturpartbieen, fall?

Atl. ©iancti, in baP per bochbramatiidjen Übertritt, ßr. Sciffartb ift al! ßelbentenor engagirt.

Unter VertntworUicbkeii der 8ch)einnffer>chcn Buch- und Musikhandlung (H. Schleamfrer), 34. Lmdeu.

Sdafllpfswodreci ttw L Kolb«, 86. Leipugentr.
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Sediner Sflufif-gdtuttfl
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Don einem herein tfceoretifd>et unb yrafttfiber SPfuftfer.

Sonntag bcn 14. 3iini 1837.

BSödtentUtb trfcbcmt eint Summer. $ränumtrationPprriO jährlicb * Thlr., ’^jätirlici) *0 ggr.

PeRtUungtn nehmen Cie Sdilcfingtricle UfrlagfbflnGlutifl, 34. unter Cen Stuben, alle 1? c ft au.
Rotten, ade ©u<b< unt StJuRtconClungen PeR 3n= unt ÄuRIanttR an.

Erneuern an Cie BeCaftion teerten Cureb Cie SerlagJhanClung, ober frei per 15cfi, erbeten.

©in SOTobpcotttpontfl.

Unter Cen BritäRtpfftn merten PieBeidjt ©eilige fein, Cenen Cer Rlatnc CeR dom«
peniften gerrari auf Ccm Titelblatt eine« RiolenbefteR begegnet ift. UnC Codt ivar

tiefer fPtann Cer SieCetcomponitt par exccllence, Cer mujUalifdie Siebling jener @e»

fcllfdjaft CeR 18 . 3of)rf)unCeriR, Cie jid) in entarteter Bügetlcfigfeit Cem Safter unC

Cem Sciditjlnn in Cie ‘Kröte flurjte. 'über Cen Saftern fröbmen fie ohne 8eitenfd)af»

ten, unC Cem Seidjljlnn, ebne im ©tanGe ju fein, ibm irgcnC lceleReR (üegengetridtt

ju bieten. ®aRer Cie ephemere grifienj Ciefer ®efeBfdjaft in granfreid) cor Cem ‘üuR.

brueb Cer Stepolulion, Gäbet CaR dintagRIeben Cer Äünfller, Cie cR porjogen, Cem
leidjtfertigen SWotegefdimatf ihrer Seit Cicnjibar ju fein, alt Cer Riadtmelt unfterblidie

©erfe ju binterlaffen.

dine fleine galante CrjäblunR CeR 3Ibbö ® arten trat eR, Ceren (lompoiltion

gerrari auf Cie SRotenpuIte Cer eleganten domtejfen unC ©iarquijinnen nen ’UariR

serbalf. „Quand l’amour naquit ä Cythöre“ unC CaR luettino „Ma tu tremi o mio

tesoro“,*) tönte eR in Cen adjtjiger 3abrcn CeR porigen 3abrbunCert 8 pon taufenC ro.

ftgen Sippen, auf Cenen Cie beigen Jtüjfe irgcnC einer iiaison dangerense nodt nadt»

jitterten. 3 »i Anfänge wirb 'Um er pon Cer UnfdjutC gefäugt, bolc aber een Cer

©innlitbfeit mit ju Pielen ©ügigfeiten unC Seilereien gefüttert, Ca§ er enblid) in ihren

türmen perftfieiCct. Tic njeidje, tcpQüRigr dompojltion CiefeR ! ectef öffnete Cem jungen

Rüann Cie sornebmiten SalonR. BR gehörte .(um guten Sou oon gerrari, Ccm jugenc«

fröftigen, frifdien SproIerfinCe, ®efangRunterrid>t tu erhalten unC ihm Pie ©tunbe mit

15 biR 20 gtancR tu bonoriren. Tie forgenfreie BriRenj, Cie feiner {tarmlofigfeit io

gefdiaffen tpurCe, lie§ ihn fo um Cie ©treitigfeiten unC Triumphe fflturf'R unC (Biecini’R

jid) entfeRlid) tpenig fümmern. 2ßit Cem leidjr errungenen Stuf eincR SSoCccompo.

niften reifte er nad] Cem SanCe CeR fügen dolce far Diente, naef) Neapel, ;um qrogen

fßae fi elf o.

Ter ganje Sauber CeR ©übenR, Cie befeligenbe Staturfdtönbtit CeR ncopolitamfdjen

*) Seite fint in "J.irtf Sontcn unt Serlln ( 2<$lefln<?crf<ter Ceela*) im üDtud erfefctaun.
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gimmelS wirfter, auf Den offenen unb empfänglichen Sinn Cd jungen JtünßlerS be«

jwingenb ein, fo Cap ec befchloS, nt*t ju fterben, nachbem ec Dleapel gefeljen, fentern

ju leben, tmfc jwar in »ollen 309*1 #«n f» reijenb gebotenen -Becher Cer SJufl ju

leeren, EaefteOo componirte Damals in feinem, nach Cent Befuo hinaus belcgcncH,

BlrbeitSftübchen Blntigone. Eie flnnlie^e 28tjftif DeS üppigen fatholifdjen ätultuS mit

feinem StBcihraucf), feinen üBprrben, feiner Derfchrocnberifdje Blumenpracht, mit bem nie

enbenben harmonifdsen ©locfengeläut, bem nie oerlJfchenDen Sämpchcn «or ben Eil«

bern ber ©ebenebeiten, bem feierlichen ©efang ber Erojefftonen, flärte ben Steiftet an

ber Eottenbitng feines ffierfeS eben fo wenig itie baS tflammenbligen DeS 33efubS,

baS tiefblaue Slfeer unb ber unaufhärliche laute Stragenjubel, ber mit ©efang, ©ui«

tarren, Tamburins unb SBantolincn bis fpir in bie 9tad)t hinein crfcfjoll. Eicht fo

gerrari. Sein Tag verging für ihn, ben er nicht an ber Seite ber reijenben ©mitia i

Hamilton ober mit ben brei Sthroejlern ßofettini, »on benen, wie et felbil fagt, bie

©ine immer reijenber trat alb Die BlnDere, in feligem far niente, verträumt unb »er«

Dämmert hätte. „3ch hätte" — fagt Ferrari — „bie brei reijenben Stäbchen gleich

beim erflen Blnblicf Ijcirathen fbnnen, 8er allen abet bie eierte Schweflet, ©eleftc Go«

fettini, unb alle siet jugleich — trenn itt) ein Stohamebaner gewefen wäre."

Eon fernen unb BluSbilbung fonnte natürlich bei biefer fälaffen 3 crftoff*n6c *l

gerrartS nicht wohl bie (liebe fein. Eaefiello, wenig gewiffenhaft in ber BluSbilbung

feiner Schüler, wie et war, traftirte ihn mit SBalaga, Eunfd) ü l'Anglaisp (feinem

BieblingSgetränf), mit Staccaroni unb ben fWtlid'en »on Signora Eaefiefto gebatfenen

Torten unb fümmerte fid) bezweifelt wenig Darum, ob gerrari bei ihm überhaupt

etwaä lerne.

©milia Hamilton war eS, bie ben jungen Tproler etwas aufrüttelte unb hm an«

rieth, EacftelloS Unterricht mit bem eine« alten Bajjarone*StuftferS >JtamenS Vantilla
ju vertaufeben. Eiefer lieg (ich bon feinen BanbSleutcn mit einem älarelin bejahten,

grembe niupten ihm jwei, ©nglänber brei Äarolin Dafür geben, genau bot ihm jwei

ätarolin, aber ber Sajtarcne fcbüttelte ben Äopf. „Throlcfe" (Throler) fagte er, „reimt

fid) auf 3nglefe (©nglänber), 3h* müjjt Deshalb brei Sarolin jahlen."

Eer neue üehrer, ber ein außerorbcntlich tüchtiger StuftfuB unb praftifefcer Behrer

war, nahm Den Unterricht ernfler als Stacjlro Eaefiello. BUS ihn gerrari eines Ta«

geS eine guge in einem 2Ji oj att’fchcn Quartett jeigte, fchlug ber Bitte mit ber gaufl

auf ben Tifeh- „Btja", rief er, „ba giebt'S mal was EeueS". gerrari erwieberte ihm,

ba§ nach Eaefiello in Der Stujlf nichts 9teue8 mehr ju erftnben fei. „3n gewiffer

Eejiehung mag EaefteQo Öfedjt haben", fagte Santilla, „aber id) unterfcheibe brei Birten

Don Stuftf: bie nachahmenbe Stujlf, wie wir fle alle cempomren, fo lange wir jung

unb unter Dem ©inftuö eines bebeutenDen EorbilbcS flehen, bann bie Stujif Des BluS«

Drutfs, rermittelfi Deren wir 3been unb ©efühle, bie unS allen gemein finD, muiifalifd)

ju machen ilreben, — unb enbltch bie echte Driginalmuftf, bie grucht beS geborenen

©enieS, welches ganj 9teue6 fchajft." — „Biber Stojart iil ja felbjl auch noch ganj

jung". — „greilich, aber feine geber ijl alt, unb ich behaupte, biefer fleine Kann
wirb noch einmal ein Blttila unter ben ßomponijlin werben."

Santilla'S jlraffere UnterrichtSmethcbe fagte bent loderen fiebemann wenig ju.

Gr reifte 1786 nach ber Stabt feiner 3ugenbtriumphe, nach EatiS, jurücf.

3m folgenben 3ahre würbe er Durch SKaDamc ©antpan ber Königin Starie Bin«

toinette borgeftellt. GS würbe fo eingerichtet, Dag bie 8ej)tere unfern ©omponijlen, als

wäre eS jufättig auf bem 3immer ber ©ampan traf.

Eads erfolgter Eerftedung mugte er Die .Königin ju einigen Blricn auS Eae*
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|Mo’a Teodora re di Corsica. am Clarier begleiten. „3hr Sdjü|fing", fagtc fle jut

(Sampan, „ifl tin tüchtiger ©iuflfer, ater tr fcat Den gehler 6er weiften jungen Reute,

er nimmt tie Jernpi ju rafdj." — „Serjeihen Cure tffiajeftät", erwiberte Ferrari,

„36» Tempi traten ju langfam, unb id) möchte für alle ®d)ä$e Per ©rbe tie ÜRujtf

meines RehrcrS dJaefledo nicht Derberben , um 36» 'lUferböthfte Caprice ju be*

friebigen,"

CS mar mittlerweile eine 3*>t über Franfrcidj hrreingebrodjen, iro man fid)

wenig mehr Darum fünttnrrte, was gefdjah qttand l'amour naquit ä Cylhire. CS galt

jetjt bie (frnäljrung unb Crjiehung eines anbern jtinbeS, baS SDlirabeau mit feinen

nerpigen Ernten auS Der Feuertaufe einer enthuftaftifdien ©egciftrtnng gehoben patte,

eS banbeite jld) je|}t um bie junge Freiheit bcS S3oIfS, ber bamalS SlUeS jubelnb ent*

gegenjauehjte. i?alD lag unter Den blutigen Krümmern send) littet bie ganje frioole

©eit ber fleinen SSRarquifinnen mit ihrem perfübretifdten ©lorgennegligee unb ber

reljenben ©räfinnen mit ihrem 9?ettgtpIauDer. 2Rit Diefer ©eit hau™ autb unferS

Componiften Angebetete unb perghtterte Sieber ihren traurigen Untergang gefunben.

Ferrari ging wührenb Der tReoolution nach Bonbon. ®ortbin ntar Der tHuf

DeB ÜieblingScomponiften bet galanten diarifer ©eit längft gebrungen. Seine 91c*

manjen unb UnterritbtSftunbeit füllten halb feine lafdjen mit englifchen ©uineen,

aber eS fehlte Dem Äünftlerberjen Der warme belebenbc, irohltbuenbc $audj DeS fron*

jöjifchen CntbujlaSmuS, es fehlte ihm baS aufmunternbe Släduln, Der feuchte 9Iitf je*

ner nieblicben fRorcoccp*©cIt, bie man mit jo rauher JpanD jerftert, mit fo blutigen

©ogen fortgefpftlt hatte. 2>aran ging Ferrari ju ©runbe.

jlbgejpannt unb gebrochen fchricb er in Ronbon jirei deine Sänbc poU Slnefbc*

ten, bie er in feinem ©ebäehtnijj aufgejeidtnet batte. 3)ie meiften SWujlfcr unb re*

nontmirten lilettanten feiner Seit fpfelen in bem ©erfdjen eine SRolIe unD eS Dürfte

nicht unintereffant unb für bie SRuiifgefdjidjte Diefer Cpocbc pon grobem 3ntertjfc

fein, Dieje Sammlung ju jlchten unb ber tSergeffenbeit ju entreißen.

33on Ronbon bcfuchte Ferrari noch einmal bie Serge feiner Itjrcler ©eimath.

©ie unb wo er geftorben, melbet „fein Rieb, fein Sängetbudj'. >JIur eine im 3abre

1839 in Ronbon erfchienene ©iograppie „Life of Ferrari, the Composer“ giebt einiges

Detail unb piel SlnefDotenfram über Den muftfalifchen Riebling ber franjififdjcn

I
tRoccoecoipelt.

„S e r f u n f e n unb p e r g e f f e n", baS ifl ber Fluch unfereS Sängers, ber

nur Dem oenccieplicbten ©efehntaef ber Frioolitat fröbnte, baS ift Der Fluch aller ber

Äfinftler, Die nur nach beut ephemeren tRuhnt „©lobe ju werben" trachten unb nidjt

mit reinem unb feufchem J&erjen bie geheiligte Schwede DcS äunfltemrelS betreten.

Sic transit gloria mundi. tflobert galtf.

ftun|l « 3?<td>r ieftten.

flcrtin. Sie mufifalifcbtit Stuffübrungen com 8. biS 14. 3uui warnt:

9 5 n i g 1. OpcrnbauS. 3ura ©eften Cer Berieterantia : 0 5 t b e ’ 8 Faufl mit tcr

llufit Pen SlnDpaintncr unb nom Bürgen gt a C » t tu i 1 1
(gtl. Seebacb — Biargarrthai.

Sannbäujer Pon SB a g n e r (Stab, perrrnturg — ßlijabetb, Brl. Tnetid) — BenuS, $r. ©off*

mann — Jaunbäufer). T a g I i o n t ’ 8 ©eilet „SDIorgono'' SJlutit Don Bertel (gtl. Sfiatie

lagitoni — Stoa, pr. SRüUct — Sejta). * fflal. CDie StegimtntStocbter bon 3 o n i j 1 1

1

1 (ffllat.

Pmrnturg — Starie, ©r. ©fifter — ionio).

SJtieleng'S Oleum: 6 i n f o n i t • 6 o n c e r 1 1 ber Sic b ig’ffben ff a p e I Ie:

I. Oubettüren ju Sfiaric Stuart bon Bicrltng unb jtu Reonote bon Seetboben, Bartationen Don
tBIojart, Sinfonie Es dar Pon $atjbn. II.: Ouoeriüte jum greifchüb, Slruenfee ic.

Blieleng B Oleum: ®r. Süilitait-fioncerl, jum Stflen ter SDIilitaifffiufifer*
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©ittmen, Cirig. com 8). .Dir, © i e p r e d) t : Ouperlücen gu (Stucf'S Rcmide und Uiojart’S gt>

garo, Jraale aus iüetjerbeet'ä Dugenotten und iltogaet’S Don Juan, ©tangel.SIarjd) dom ©ra.
fen Stutin, Do<bgeitSmorf<b oon SJl t n d e 1 8 f o I) n, Marcia funebre und Deplirmatjd>e Don
© 1 t p 1 c cb t ic.

® arten» So ncccte Oirig. oon den Ufi.-Dir. $rn. Staun, Sang. Reumann, Raimbold sc.

* Stad. 4) * 1

1

c n d u t g tfi der t. Bühne als cettcndn (ingtl erfdjienen, um die 8uffübtung
con © a g n c c ’ 8 lannbüuict, in Rbroeienheit de! Sri. Job. © a g n e c ju ermöglichen. Sllao.

Dcrrenbutg. in ihrem bcflimmtcn gadi JDleificnn, tc«i§ dermöge ibett bramatifdirn Begabung (id)

in jede auottc ©atiung oon Rollen bineingultbtn und die jedesmalige üufgabe flehet gu löfen

;

jo gef<bab die! früber in fürjtftct 3eit uitl der Rolle Cer Donna Htma ein Don Juan, iconn

ibc baS Oramatilcbe Stfaften DiejeS beroifetten GharafleeS gang rcobl gelang. 9110 Olifaberb den
motbte die Stmiftlerin natürlich nubt Job. ffiagnerju erreichen, boeb DieleS gelang, namenilieb die

leidenjcbaftliiben «ufmallunaen in der erflen Scene, mobei die grojje ßeraegliebteit der Stimme
ibt toobl gu Statten (am. Die fßartbie Cer SiennS fand in Sri. i r i e t j eb eine auSgegeubnetc

Vertreterin, tme cieS auch der Seifall deS Vublifum lebhaft anerfannte.

* DaS erfte grobe SHilitair-Soncert deS St. .Dir. ©iep recht tourde ootn fdtönften ©etter

begünstigt. Die Jnftrumentalmaffen (langen ooU und impofant; die HuSfübrung toar dureb r.;u>

fKaltjdte Sicherheit und glängende Gffette auSgejeidtnel. cßr. ©iepreibt üerfiebt eS eben fo (ehr,

in (einen SlrrangementS für SfltlttairmufM burdt (Sombinationen eigentbümlicber Sltt alle Biögliib*

(eiten, die ihm daS SJlatenal der 8lecb<Jnftrumente Carbietet, gu etldlöpfen, alb and: durch [eine

Dircftion, Siiberbeit, Sdtmung und Jener den oon ibm geleiteten SJtufUem mitjutbeilen.
* Der ®en. Jntendant Do o. hülfen ift auS BceSlau gurüefgetebrt. Sltad. $etien<

bürg benugt ihren Urlaub gut Stärtung in Jfibl. Sei. Johanna ©agnet ift leidrt indiSpo«

nirt und (onnte ihrem Versprechen deS ©aftjptelS noch nicht naibfommen.
* Um die Damen Saut und SSt a n D l, fd rote den Spieltenor Dm. SB o l f gu beschäftigen,

und »eil die Jnfcene|e|ung (eine erheblichen ftoften Perurfacht. ift ö a I e 0 t) ' 0 fomijihe Cptr
„Jaguarita", Belebe Dom Repertoire der Variier Oper derfdjtounden ift, überhaupt auf btn

Ibeatem JrantreiehS nur eine (ümmeeliche Cjiftenj genoffen hatte, gur Ruffübrung beftimmt.

* t a g 1 1 o n i
’ S Ballet „SJJorgano" mit Per Stuft! Pon Derlei, die nammtltd) in den

ungarischen Sationaltänjen und in den SJlärfdjen, pon grofem Reig ift, echält fleh in per

®unft PeS Vublifum.
* Stad. BnglüBbeJortunl macht in Damburg, in den Vartbieen tn Luc i ai Rosina

und Adina, Burort.

* Jtl. 8 a
g
d a n o f f beginnt morgen einen ®afttang<6ndu8 im Jriedtich.©ilhelmft. Dheater.

* Do Selig SatapeS, als Btilitaiiiuuflf.Gomp. in Jranfreid) febr gejehägt, ift angetan,

men und »itd mehrere feinet Gompoftttonen öffentlich gu ®ehöe bringen lajfen.

* Jn Dalech’S „Jüdin" ttat in oorig. fflodje Do gahtenholj auf. Bring Beopold ift (eine ban(.

bäte Varthie. giebt dem Sänget jedoch in einigen melodijebtn Strafen und in eingelnen bramati.

(eben Slomenten Velegenbeit. Sfunft deS BortragS und der Dtdamalion gu entfalten. Jn beiden

fehlt tS Dm. Jahren böig noch; et fingt die SMobte gu troeten. »eil ei die Stimme gu jebt

anidannt, um ihr Gjtenfioilät gu gehen; die Dedamaticn lägt feinen fünftletiidjen Schliff der-

ntifftn und die Donaccente. ob»obl ridgtig angeflrebt. treffen nidet immer daS Seihte. Dagegen
enlmicfelte der Sänger in Otejer Rolle den ©oMtlang und die energifebe Bruftböhe feiner 6Hmme
in ieigt oertbeilbafter ©eifc. Der Kardinal »utde oon einem ®afte gelungen, £rn. Bl a t) t r<

b o f e r auS ©ien. Diele eine Rolle lieft eint maafgebendt Beuetbeilung Ce3 JtünftlcrJ nur gu,

roenn derfelbe ein tiefeS Organ don impomrender Sülle und eine angemtffene Repräfentadon de*

jähe. BetdeS ift nidat der Sali. Sein Organ ift ein logenannter italienijeber Bafj don Bariton,

färbe, »eiib und ohne Sonorität in der Döbe und liefe, dabei ielbft in Oec angenehmen Mittel»

läge ohne geofe MuSgiehigtett. Der Vortrag Ift In der ßrntilene angenehm, enthebet jedoch der

dramatiieben Gnergie. Drn. D o ff mann'S iGleagori mufl(ali|d>e Stiftung, ohtoobl im 4. SKI

dureb eine JndiSpofition befrbränft, »at im Rflgemetnen con grofjem ©erthe. Die Straft und
Jude der Stimme machten ftcb ohne jede Sfnftrengung, im freien Strome, geltend. Do Dotfmann
»urbe nah dem I. Sitte mit Viad. St ö ft e t und nad) dem 4. allein gerufen. Jtl. SftanOl fang

bte Veingeffln (unftgereebt. gejibmacfooQ. mit angenehm tönender Stimme.
* Der ®en. fDluftt.Dir. Sletjerbeer ift, über ©icn, hiebet gurüctgetebrt und »irb ftcb

batdigft in’S Bad nach Spaa begeben.

* Sldolf ötnjelt ift, auS VeterSbueg (ommenb. burchpafftrt ; er eilte gu feiner Jamilie

nadt ®erSdotf und gelang eS jeinen gablreicben Verehrern und Sreunden nidjt, ihn gum Auftreten

und gum Vortrag (einer ntutrn ßompofttionen gu btnegen.

*Roffintundder#tfang. Bet ®elegenbett einer Beipteibung deS Ulibiitheff’jeben

©etfe' über Beetboden macht ein brfannter Berliner SJIufrftritifer folgende Bemertungen übet

R off int. „Die ©iedergebuet der italienifcben Optr fällt in daS Jahr 181J, in meitbtm Rot«

ftni durdt [einen lantreb den eeften grofen Iriumpb feierte. Der Schöpfer der modemtn italie.

nijien iftufit ergriff gerade denjenigen Ibeil auS Siogart’S Gtbfcbaft. meldien die Sübter der

ftangöftidten Sdtule gat nicht berührt hätten, »eil er ihrem befonderen 3»e<f nicbtS nüfen (onnte,

Cett (Bejar.g als ioldjcn. getragen und gefördert curd) aQt ßffeftt. Cie dem Orcbeftet gu ®ebote

ftebtn. Stuf taufend Opernbeiudtet (omnten 999, Pie niditS begreifen otS Pie Sftetodie, nur fte

I
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lieben. nur na.1) ihr Crrlangen, unb nidit Sma unter laufencen möd)*e aut (ie gang oergiditen.

Kotjim mufcte Da! muH. (ft begann beihalb bannt, ade trübem üielobifttn gu übwbieten, ftrrute

Sieiobie mtt DoOrn $änben üb« feine ffierfe unb «fanb Ilfottoe, »«(dir Bon einem Sanb gum
anbttn brongen unb Bür! hegaubetreii. Kant tbtem gang neuen unb unmioerfteblidien Steige. Be-
gabt mit eben jo überidiioängltdi« BroDuftibität o!9 teubter ®eftaltung!fraft, fdjaf er eine SJfenge

neuer formen für ben (Belang unb bie Begleitung, bie gmar buitb Ben fpätern SJ!i&brauib gu
fteteotnprn Formeln entarteten, aber an fid) im bödjften (Brabe urforüngtitb. glangenb unb ber.

fübrerifdi Baten, ©ie Btt bet ffantilene, ber SJloCulaitonen. bie ffieiie ber Begleitung, bie Biijebung

ber 3nfitumer,te, ätUe-5 erjtbien neu in leinen ©erfen. aber oon aQen Sittleln, bie btt Blaeftto

oon Betatc etfanb, biente feinem Kubmr feine! jo jebr, me bie Sieieitberung Cer Cper mit ge-

toifter. mtbmijiten Gffeften. ©abin gehört oor flilern bie Gataletto. ein übernnitbig fdiäumcnbr!,

au! lauter Staffatonoteii gebilbete!, tntt brillanten StoulaDen gejdumidtr! ilictio. ba! blöglid) auf
ein Bbagic feigene, bie Cörer eleftrifirte unb ficb für immer ;n ihrem (Bebäd;tni§ jefneftt Sei-

fini tuar nidit blöd ein genialer QompcntR, jonbern gugieitb bet hefte Kenner ber menfeblidien

€nmme. ßr batte ibte Statur auf’! (Brnaimte rrforidjt, fieb Cuttbau! errtraut genuibt mit ben

Stätten unb Sdunäebeii jebe! eingelnen Kegiiteri. (fr muhte. unter meldier. Beengungen bie

hödiftefl Koten ohne Sfühe unb mirtungiooli anfpredien. ©ah« giebt ei für bie Stimme nubt!
Bcnfbarrre? trab für ihre 9'ijunbbeit unb hluäbouet nidit! 3uträgl(d)ete! ol! bie Stcijim'ube

SHufit. ffiit haben gefehen unb jebtn nod) immet, Oajj Sänger, bie in biefer Sdjule gebiltet loa.

ten. mie Bie Sonlag, Kubint, Jantburmi unb 1‘ablaete. ohne Kebenbubler S4 bi! 40 Jahre auf

Cer Bühne giänjten SSie nürdienbafl etfibeutt Ciefe ewige Jugenb im tierhältnift ju hem furien

liebenStauf nnjerer Sang«, de gmar nidit mie Cie Kojen an betijtlben ftrühltng!morgcn blühen unb
binroeifen. Ceren Braudsbarfeit ab« mie Bie C« Kourierpferte einen Zeitraum con 5 bt! * Jah-
ren nutt überbauen. Kofflm forbnte . mie jeine Botgänger, Dom Sängrr bie Uebung (einer

IRtttet, Dielt heutige ttomp. ote Bufupfenmg ber Stimme, ©untern mir un! ce!halb lucht. Bah

Cera Bttrag ber QSagen eine Kuli bingugefügt mürbe, früher oermietheten biefe Herren unb Sa-
men ihre Stimmen, heute eerfaufeii Re Ciejelben. unb aujetbem nod) etroa! meit Koftharerei, ihre

©ejunbheit. ©er UntetjdiieD überfteigt jo begreiHidjetmeije bie Ho&e ©ijfertnj Don 3inl<1' unb
Kapital, unD teöholb brgablt inan t«l Bibtanbo. Sremolanto. Urlanoo, ßeorotanbo, ©iltonanbo,
Biajjatranto u. f. m., ba! C mit btr ©ruRftimme gehnmal (o Iheu« al! fonft.

* ©ie gut Srinnerung an ben mütbigen 3elter, oon feinem Kaifolger, bei (Belegenbeit

Cer Buffühvung btr 3 * I * e t
1

jdien ttompoRtion. gejprodjenen ©orte „3um S ©tai 1847" laute-

ten : „Jm J 1807, am «jien Ofi«tage, führte 3«l*'r im Gonctrtfaale be! f. Opetnbauie! fein,

in 3etten pieifadier Seiten unb Bebtüngnifje oonenbetc! ®etf, bie oon Kamlet -gebiditete griff.

Inte Santate „Sie Buferftebung unb ©immeifahtt Jelu" jum I. ällal auf.

©ährenb Smanuel 8a dt. Don tem bereit! einige ©ecennien früher tiefetben ©orte Samler'!
componirt morben. fleh an bie burdi Jiihait unb SJietrum bom ©iditer mobl motioirten unb be-

grengten 8ormen be! Kecitatio!, ber Brie, be! Bceompagnement!, br! ßborei unb anberer Be-
fianbtheile einer Cantate mit ganger Strutgr gehaltrn bat, modite 3'U'r Rdi nidit überall Daran

hinben, jonbern Berroantelte einige Hecitatioe in gböre, eine Brie in tncbrRimmige! Solo unb
tttior tt.. unb fanb fldi babntdi gu einem con ber »amier’fiben Urform merflidi abmeidienben

Bau geführt; ober umgefehrt: intern er fine anbere (Blieberting al! bie Bom ©iditer gegeidinete

erftretir. iaht « jUh gu «bweiduingen in ber BehanMung beranlu&t. Sc iR e! beim au.t geltheben,

ta| Selter einige Strophen be! (Bebicbte! gang uncomponirt geladen hat. ®en Singafactinijditn

iogtbtuhern gujclge mürbe Die Kufführung ber 3‘lter’fdien Comp, nodi S SJial rcieb«holt. unb
fanb bie lefte bitjet Aufführungen igttm BeRen baieriänbifditr Krieg«) 1813 in ber (Barnifonfirebt

Ratt 18*7 nahm Seit« Dir Bartitur raieber gut ©anb, lieh abtr größere Umäncerung!., bejonCn!
Bbfürgungtpläne ttnauigefübrt Sein ©unjeb. noch einmal tiefe! iein Sirblingimerf gu hören,

blieb unerfüllt, ©aber hat fleh Cer Untergeiebnetr fihon längfl ongetriehen gefühlt, ha! ©erf mieCer
«flingen tu machen. Cen grgenmürtigen 3 fitCunft Cagu aber upi fo Heber gewählt, al! feit Cer

1 Hujfühtunq cejfelben gerabe -VOJ,, unb fett 3elter'9 iobt gerate *S Jahre Derflcfien Rnt; 3*it-

täume, nadi meldien man gern einmal mieb« auf bie tSergangenbeit gurüiffdiaut. ©löge Cie un.
temommene Bu!führung Ce! ©etfe! gelingen, Ca§ Re Cem ®eiRe Ce! (Somp. geredil unC roohige-

fSQig BerCe." 6b. (Breil.

Breelau. 3ur Beier Crr Gröffitung ber t fihleRfdirn Jnbuftrte.BuSfteQung fanb eine Bon
S. K. ©. Cem Bringen grfeCri* ©ilbelm beehrte ffeftcorflellung Ratt: Juhel-Oubertüre
bon tt. SJ. b. ©eher, her Urfprung Cer Jnbufirie Bon Juliu! 8a!frr (Cr. Jürganl.
KeRgefang, Ceil Cer JntuRrie con SeiCelmann (Cr Witgm unC ein com Kegiffeur Sditoemer
artangitle! Rrfttableau. Sie Op« „Cgaar unc 3(mm,rn,onn" r«tanfte ihren Krfolg ®m.
Sieger — Bet« unh ®rn. RSraroit — »an Bett, pi Rrah — Bbmiral Sefort, Cr Caffel — Sorb
Snncbam, ©r. ©e«mann — SRargui! thaten ihre SdiulBigfeit. SRah. Cpffniaiin.SIIajeranmiilfa

(Btariei fang mit Hnmuth unc Sieblidifeit Bm erRen Kelertage erfdiien ületerletr'» Bro-
pbet mit 8t 1. Uhrlaub i J-itefl 1. bie oorgug!raeife im 4. Bfte Bielfaib aedaubirt mürbe, unb mit

Crn. Siebert in Cer JitrlroUr. Blob. Ouaenie Wimb! roeiit feit einigen 'Jagen hier.

Carlnubr. Bf. -Sir. S p o h n. oll ©irtgem unb audi al! au!ühenCer UK «fiter befannt. f.
Conftantinopei Bi!her mar r! nur ben fflännern bergönnt, Cie Oper in Brra. C« ibrift-

litten BorRact Cer türfifihen Slrtropole, gu tefuiRen; Cte Brauen Cer KioÜrm fannten Ca§ Ber-
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gnügen mit Dem Hörmiagen, ocer ttt glüdlicbe faijerlidie Metern turrb Dit tcttingeltcn Sßotiiti«

lungen in Km grofen Seele Ce5 ®elefte9. Oft niutCtn Don Kn türfifeben Hemm Kt ici»

d»n gamilicn Biene geicbr.iitCrt, mit Hülfe europäiiditi Semenbefonmjcbajlen im fiinfifefctR

Äoftüm Dit otrbotene gruebt jn geniejeu, Codi biete oDtt jene Bejorgnij lieji fit im Hugenblii
Cer Hu9fübrung DcS Blene9 nicht cegu fommen. Sun eröffnet ntb euf tinmel Cie ituöiicbt auf
tiefen lengft erjebnten ®enu§ Curd) Ce9 Unternehmen K9 Hm. Kaum, Ce9 euf SJfticn gu 5000
©aller begrüncet ift, Cie Den Cen Hütten gegeicbntt morCrn find. Ea3 Hau4 ielbft mirC m Ctt

Eimenflon Kr Scala in Siailenc au fgef übet unC eud) Ce9 bei Cen Hülfen jet)i beliebte Seilet

bettreten fein.

yarmftabt. Sie öott entroiielte eine gro§e Hbötigieit. Bon U6 Spielabenben fielen cer<

felben T6 tu, an melcbcn 30 pcritbtcctne Opern corgefübrt mutten. "Jieu meten Darunter t:

Santa ßbiera |4 Wall unC Cie tUilieniidie Be9per (6 Siel); neu einftuCirt etidiienen 3: Sie
3euberf!öte (3 Biel), 3o)epb unC jeine BrüCet 1 4), Oberon. Stöbert Cet Heufet (31, gigaro'9

Hoibgeit (4). Sen älteren Stemm Cc9 ODernrepertoireO’ bilCeten- SiorCftern (4), t)ufrt)ie Borgia
14). Son juen H), Hugenotten, SPIonteccbi, Hennbäufet, Hitu9. (trneni, gaooritin — jebc 3 Biel,

Könne. Bropbet, i'ueia oon Gammermoor, grcijdjüp, GSuftao, StreCella, Biertha — jeCe 3 Bial,

Cie Stumme cou Borttci, Setbiet con Seciüe, ©tlbelm Hell, .gigeunerin, 3ücin, Gjaat unC
3immetmenn, Hroubacour — Jede I Biel gegeben. ?![9 Sebütentinnen ttjdjienen Cerin Cie

Samen (Sugenie S!imb9, Hubert, greienfelc. Hr. Hetgct; Cie Semen O9mal0 oon granffurt unC
3ageI9,Rotb coti ©ieöbaCcn, Cie Htn. Eettmer unc SUlielC Con granffurt. Sremenr con Btaing,

Seffieri unc Bietloff con äcipgiji. SluferCem murCen 3 SeUetcicertiffcmentS unc 1? Blei Beute
cille9 unc ©ejangöpoiien aufgefubrt, unter lejteten. jtcei neue: Gin Heg in CerHejiteitj unc Ko,
bert unc Bertram. Sie Stiftungen Cer ®efong9ftafte unc Cer Hoffapelie unter Htn. SdjinKI,
mriiierb gebiegener Seitung, Cie Glegang Cer Scene unc Cer übereil berccrbliiente Giftr. .(fünft,

tcürCigcb unc ®elungene9 cerjubieten, ftellt liniere Oper imgmciftlhaft in Cie Seihe Cer beceu,
teneften Sunümfhtutc EeutjcblanC9. ©ir beben Hm. likiU an Biüncben Betloren, einen Senget
BoU fünftlerifiben Giferl), mit jebönen Biitlein. mit jugenciid) friftber Hbetigfeit unb cclem Strt,
Kn; unc Btoc. 9iimb9, eine roebrbeft geniale ffünillerin, Cie Curd) geCiegene SurdjbilCuitg. ge,

tpifienbefte 91ii9jübrung, jdjönc Wittel, ttocl, ßbarefter unc ©abtheit in jeder Serfiellung |te:4

Stnerfe:men9»tttbc9 leifiet.

Hamburg. Sir. Sjcbie giebt mit beu bercorregenbften graften ber itelienifdten Oprt in
©ien im 3u li einige Botftellungen gu jebr erbebten GintrittSpteijen. Ser B(onat3*Gtet m Cet

Wtgengenen Seijon betrug 8000 Hblr.

löennooer. 3ur geftoper roat gemehlt „Set fliegence HoUSnbn" con H. iS eg n er. grl.

Hugujte ieng Cie enfttengenCe Hauptrolle unc mürbe nad) cen beiten groben Suetten, icivie in

Cen einzelnen Seeiicu Curd) lauten Beifall euögegeidmct. Sieben ihr reujjirte Hr. HuCeltb —
unb Hr Bibott turib foncre Biedjt feiner Stimme. Sie sölufif errang fidi Beifall in

Cen Crei Suetten jtpildmi Km HoUenCer unc Cent i)e§ iSdjott), gmiieben grl. Stöger unc
Ctm HoUenCer in Cm beiten lebten bitten. Hm. Heitmann. Cem Biejebinemneifter unc Serore,
ttut, ift Cie bcifeOigfte ttnerfennung gu goUen. Se9 Ordjetlcr met meiilcrljeft uigter Leitung bei

5f.,Bi. S if <b e r.

* Son Scan mutK in tiefer Seijon gum etilen Biele mieCer gegeben. Sie enlbuflaBifebc

Aufnahme. it’tldie be9 grofe ©erf frübet gu Unten pflegte, mürbe ibm nicht gu Jbeil. Bien irrt

oieUeiibt mibt, »enn men onnimmt, ce§ tie moterne Oper mit ihren gefudjten Sbntbraen, idjarfen

Bceenten. fühnen Gefeiten unb fterfen Äontreften ihren Ginfhijj auf Cie Sluffübriiiig ciejet

eteln, melociereidjen, in einem gemifjen Gbenmape binflieUenCen, Cen betoorregencen Hlrotuf,

tionen cer Steujeit gegenüber einfeiben Biufif im SlUgemeinen geltcnb meätc. Sotmc bet,

potgubeben ifl Cie tedjniidK ©eroenctbeit. mit melibet Hr. Segele Cie ütoUe Ce9 Son Stueu tutdi,

führte, bet ergteifenCe 91u9btud in Cem Bocttege bet BieC. 91otte9 i Sonne Sniia). tie Bbgcrun,
betbeit im Bortrage Ce9 tfrl. Hettelted) i Sonne Gloita) unc tag gefällige Enribf übten Cer Holle

K3 Gepotello Ctireb Hm- H*a9. biurb Hr. Sdiumenn mar e!9 Wafetto redet tfidjtig. Hr. Ber,

narb (Octacio) meint <? mit feinem Spiele ficbeilid) recht gut: mir möchten ihm inteften

Borficbt unb Biefigung anratben. Sen ©ouoerneur gab ein Saft. Hr. ftremetij; feine feböne

Stimme bet iid) in ihrer gangen Statt erhallen. Sehr gelungen mar Me fluffübrung Ce? ffrei.

febiij, bei melcber fieb cor allen H r - Siemann al3 Biaj unb grl. Heltelbacb al9 Sägetbe bercortba,

ten, alle übrigen SJlilroirfenbeii aber gro§e9 üob percitnlett. 3n Sufregia Borgia errang Biab.

HolteS gtoBtu Gtfolg ; Hr. ©eitel iSennero) unb Hr. HuColpb iHergog) gtiibneten fid) au9.

1'onCon. Sgre. H i fl o t i tritt am 8. 3uni micber a!9 Bietee auf.

* Gine Hodjter be9 Gomponiften B a l f e betrat. o!9 ümine in her Haditmanblerin, jum «Ben
Siole, tie Bühne unc murCe mit grojjem BeifeU aufgenommen.

* 3 en n t> Sine unC Ihr ©alte beebfiitigen nach GnglanC überguflebeln. — Ser Ä 3 1 n tt
Biännergrieng-Berein, nadiKm er gum le|tm Biele mit grojem Beifall im GrtjftaUoallaft aufge*

treten, bette Cie Gbre cou 3- UBej. iied» Budingbemceleft eingeloCen gu roerten. — Hr. c. C.

Often, on* Berlin, meibt el9 SieCerjönger gurore unc hilft feinm Begleiter, cen Bioüniften S?ou:9

Hie* leu9 Berlin) Curcb ; lettererging in Cer Bietet fo roeit, Cej er ein Biolinconeert, eine Goni-

pofltion feineö Beter9 H»t«tt Hie9, öffmtlicb Pottrug!
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/Bonnl|tim. Eifern Crfranfung von liir.anj 2 a 4 itt r Binjirt ftfrC. Hiürr. <ai? flöin,

Ba? iliittrirhamidt SUiuflffrft am 14 . unc IS. Juni. .Sur 0ufiübrim»i ariar.grn : Witncitajclrn's

Glia?, Me 9. Sinfonie non ©«tbccen imit Gbörcni, eie Korcftern.ÖiiPfttürc, i’iajitmrat non
Siirar.tr, Bidintonterio non Öeetbccrn i©t. 2auh au? Berlin i, Reftgejanä non SJlentelJiobn unb
HaUriujab au? eem Bitffla?.

Äinditn. ©erüdtr taffen Me 3ntentan» te? f. Hofthtatcr?, melde $r. Son 8

1

o B ä nur
intrrmiitiid fübtt, mieeee an eine literarifde Üouacität übergeben. SU Sanelbaten »eiben Baul
$e!;fe unb Ärtrh. 8obenßebt genannt. — Sgra. ftrafiini (j*rl. Gfdbcrn au? Stuft,
gart), com Ibeater San Carlo, jaftirtc mit großem Beifall atS Bnur.r in Cer Radtroantkciu unb
ol? Brin.riftn in Robert cet Seutel.

pari» Sie dinnabmen Cer Sbeatet, Bälle, 6afe*Gon(etie unb SebenSnjütbigfeiten betrugen
i im Vtonat SJlai 1 .340 ,38 * 8t3.

* Sa? Senertoire Cer großen Ober in biefem iffonat tnat: Robert. El. Seil, Stcnigiil non
Gebern. Hugenotten unb Jucin nebft Ballet?: Li: Corsaire etc.

* 3tm Itmidru Sbeater taub eie fomtfde Oper ,,Les Nuits d'Espapne“ non SW. Sr tu et
i reit beifällige Bufnahmt. SJlaC. Ugolbe iiabin ol? ilatbarin« in fflenerbeer'? Rorbfteni Stbfcbieb.

Jieftb Sie ,\u Gbren ter Hnaefenbeit 3brer Blaj. eomponitte Oper Erhübet", ber Srjt

nid riner Stngabe Cr? ©raten bau Rabat), bearbeitet uon Gjannuga, ift folgenber: Subtoig. öraf
bon Sbüringen. ift fdon feit Jahren mit Glifabetb, Sodter Ce? ftöiugl fflatbia? Bon Ungarn
ccrlobt. UnntiCerfteblidr? Brtlangtn treibt ibn. Cie Ibn beftinimte Braut Tennen tu lernen, er

wählt Baju Cen Süeg ber Betreibung unb begiebt ftd unter ber 9Jlo?fe eint? Srmbabour? ben
feinem Sebn?baiallen unc üäafiengefäbrten ftuno begleitet natft Ungarn. Sa eridemt Glifabetb

mit ihrer SJliidjdibefier Wunba. unb na* einem Suette folgt ein Gnfemble. Sie btrlaffen bie

Stene unb begeben ftd jti einer Bauernbod teil, in ba? alle Hau? be? ölten Srojjbaler? berSunba.
Iso Glifabetb botn Brite ol? ffiohlthäterin unb Segenfbenberiti berebrt wirb. Önbmig toirb bon
Meier Siebe be? Bolfr? auf ba? tieffte ergriffen ur.b bie bei ber erften Begegnung entftanbene

Steigung fafet immer tiefere {Bürgel. Jm * Bft flagt Gliiabetb im $runtiaale Ce? f. Sdlofie?,

ihre Giebe in tem fdönen Srpuhabour unb im 3. Bft fift SRatbia? auf rer ftSnig?tritüne um
bem Sinnier btisiimcbnen. tem ein ffiaffentant borangebt. Gucioig beflegt natürli* Sülle, unb
beriangt ben bödften Brei?, bie Rönig?todler. allgemeiner Jubel. Giner G'tIegenbrit?.Ot,tr ift

ni*t ber ftrenge frilifde SPta§ftab angultgen. Sdönbeiten ber Oper flnb: ba? Suett unb ba?

Binalc im 1.. Cer ©ettlerdor. Cer Bforfd unc Ca? Rinaie Ce? 3. unC Cer ESaffeuiaiti im Critten

Slfte. — Ordtfter unc Gböre waren am'geieidnel. StoC. Holofli berate? Curd ibre Äunft be?

®eiange?. wie man felfcft unfanglide Baribien (den ftngen fonn. Sie Bu?ftattung ift jeCer Re.

ftceni raürMg. — Bier. ©olioSft), nennt ftd Bianift, Ritter mehrerer Orten, SRitgliet aller phil.

barmonifden ©eieOidaften türanfreid? unc Gnglanb? n. erfühnte ftd mit einem abloluten 9114t? cot

Ca? Bubiifum gu treten: feinBnfdlag. feine jednif, feinen Saft 1 c. Jtu Son Juan gaben Jüreco
Cen Son Juan. für!. Sfaiier.Grnft Bie 0nna ohne Oualififatien ,gu iolden Hauptparthicen. 8ri.

Urin, mit einem ganj flttnrn Stimmden, gab ol? erftt? Sebut bie 3'Uint; bie Hm. Jefelfaluft),

Söbgfegbi unb SJlap. Gilinger genügten.

JiotoPam. Hr. 2. S 1 1 i n mo n n gab im Baiaft Batbarint ein Goncert, ba? oud J. Ä.

$. Vr<nj Ä a r l unb 5$rin,\ef} ftrietridj Ä j r I mit ihrer Gegenwart Mitten. $cr flinke ö a r t f dj

at:3 Oftpreiifce« unb Ärl. Änno Äif§ltnfl, eine niebt minder riel ceTfpred'ence vifiterin te3

(SonceiiAeber?, fcewiefen. jener in einem Goncert ton Rummel, tiefe in tem Goncerte non
G. SW. t*. W e b 1

1

eine eminente ^in^erfertigfeit neben brillantem Wnicbiage unt feingebilbetem

©eicbmai. ^r(. ‘Senn t; e t) e r, aufl Cerlin. fang mit fräftiger, trefflich tnrcfcgebilteter Stimme,
bie Giio-flrie ron ^önbcl unb Semiramiö.Mrte non ftoffini. Saub fpielte tte ?ubobie«^antafie

bon Grnft unb fRomaiue cott ©eetbocen mit SReifterfcbaft.

Ü*ien ttuf ben italienifcfcen Öüljnen lä§t man ^artbieen irie Ghetubin, 9ibalgifa ic. nicht

non ^rimatennen fingen, non einer boRenbeten ^arfteflung eine® Söerfe? faim niebt tie Stete

fein unb mag bie $rimatonna, ber 1. $encr unb ter f. Öaffift auch noch fo ’ÜonnglicbeÖ leifien,

ihr Gifer unb ibre Utubc fAeitern an Cer 97?itrelmä§igfeit Cer Sintern. Oie 9tormi ift eine

^racbtieiftung Cer RfieCert. eine ‘Sängerin, Cie Cur* ibren btioien UortragÄUe? mit fi* ferfretfet

unc eleftrifirt. unc an Cer Seite einer iolchen fünfHerifcben GrfAeinung, in melier Äunft unb
Satur aUe9 oereinte, um großartige Gbarafteie ju febaffen, eine niAtS meniger al? oerfftbrerifefee

fiCalgiia, ohne befcnCere Stimmmittel, ohne interefianten Cortrag, irelcbe bie (cbönften iDiffonant

Aen tem ^ublifum in’Ö Obr fAleutert, unc tiefe 6gra. Goerarti ift engagirt für tret 9)lo*

nate mit einer ©age con *—3000 ^rc9.

!

* ^ofooerntbeater halt ftA Cie neue Ocer ..Estella di San Germano“ oon 8 r a a a

CurA Cie birtuofen Öeiftungen Cer Sgra. SWetori, ©gr. ^ettini unb ?lngelini. äliit icbr günfti«

ger ^öirfung mürbe auch Rofftni’® ..li Barbiere di Seviglia“ aufgenommen, tccrin Sgra. Gbar*

ton«3>emeur (Refine» curA öracour Ce$ ©efangel unb ^umor C<9 ©oieteS beionter? gefiel. ?öe«

nig PefuA fanDen bie Vcrftellungen ber italienifcfcen ©cbaufpielergefelliAait ber ©gri Roffi unb
QattintQi, ebreebl C:e ^arfteOung Cer Drefte, mit mclAern Cer Gnflu? begann, außerorcentliA

anioraA. J&r. Rofft felfcft ift ein boAbegabter Äünftler, ooR fltel. ©eibe ur.b Äraft Ce9 ©ptelfl.

au8ge,iei ebnet im Cortrage, erfAütternb unb CoA felbft im boAfter. Rffeft nie bie Simen Ce9

©Äonen überfAreirer.c.

Catü»r yptracrwoniicUkel’. der Schl eei nger’acben Buch- und Muslkhacdlung f H .Schle*!nii«r). 34. Lioden.

5:iwsupr90»irucit m L Öbc SS. LupufiSr.
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Bemerkenswerthe Neuigkeiten der Mnsik-Litcratur.

AaArt. Kurzgefasste theor.-praktische Orgelschule. ».Auflage. Offenbart). 8 Fl., Schulaus«. 3', Fl.
AmelllBO. Die Kunst des Clavierstimmens. Mil »t Fig. etc. Weimar. tt'zSgr.
Bernsdorf. Oniversal-Lexicon der Tonkunst. Bd. I. (A — F.i Dresden. 3 Thlr.
Becker. Der Vorposten für Ast. Männerchor mit Orch. oder Piano. Op 30. Schleusingen. * u. Th.
Bordogni. 1* Vocalises pour Basse chantante, Baryton ou Contralto. Livr. XIH. * (iah ' Berl. ä 1’* Th.
Brauer. 3 Skizzen für Clavier. Op. H. Dresden, t Thlr.
Dietrich. * und 7 Lieder für l Singstimme mit Piano Op. 3 und 4. Cassel, ä »4 Thir.
Bhlert. Hafis-Ouverture für Piano zu 4 Händen. Breslau. I y Thlr.
Ehmaat. Menuetto agitato pour Piano. Op. 3. Berlin. 17 '* Sgr.
Brk und flreef. Siona. geistliche Gesänge für Schulen, t Lief, ä 4 Sgr. Frische Lieder und Ge-
sänge für Gymnasien. 4 Lief. Essen, ä i Sgr.

Fehrbach. « Fleurs musicales pour Flüle avec Acc. de Piano. Op. 46. Berlin, ä *4— *4 Thlr.
Bleich. Unterhaltungen der Jugend für Violine und Piano Op. 8. 3 Lief. Leipzig, ä *4 Thlr.
t. Bontershausen. Der Flügel. Darstellung der Fortepiano-Baukunst. 3 y Thlr. Die musik. Tonwerk-

zeuge mit 160 Pig. Frankfurt. 4 Thlr.

Br&ben-Hoffai&nu. I Gesänge f. Sopran oder Bass: Die Pilger der Liebe, Ich fühle Deinen Odem von Mirza-
Scbaffy Op. 38 und 39 ä *4 Thlr. Lied der Wonne v. C. Beck f. I Singst. Op. 40. Berlin. 17y Sgr.

Bnmbert.' 3 Lieder von Haßs für I Singslimrae mit Piano. Op. 81. Berlin. y Thlr.
Entmann. Fantaisie sur Oberon de C. M. v. Weber p. Piano. Op. 6. Berlin. I Thlr.
Henselt, Ad. 10 Etudes cclebres de J. B. Cramcr pour 3 Pianos. Berlin. I Thlr.
Herbeck. Neuer Frühling von Otto Roquette für Ast. Männergesang. Schleusingen. 9 Sgr.
Hohmann. 7t Choräle für 4stim. Miinnergesang. 3 Auflage. Nordlingen. >, Thlr.
Jäkel. Uebungsstoflo für Singstunden in der Volkschule. * Lief Leipzig. 4 Sgr.
Kanla. * Rouiances, Cappriccio. Polonaise pour Piano. Op. II. It. 17. ' Leipzig, ä '4— *4' Thlr
Kittl. 3 Impromptus pour Piano. Op. 38. Dresden. *4 Tnlr.

lockert. * Gondellieder mit Begl. des Piano. Op 19. Stuttgart *4 Thlr.
Koatshy. Caprice heroique „Revcil du Lion“ p. Piano ä 4 in. Op. 1 13. Berlin. 1 '4 Thlr. 1t Etndes

caracterist. (Fleurs tnelodiques) pour Piano. Op. 77. t Livr. Berlin, ä 1 Thir.
Kücken. Auf dem llhein I von Bcncdix, für 4 Männerstimmen. Op. 64. Leipzig. 1 Thlr.
Krause. 10 Etüden für Pianoforle. Op. 3. 3 Lief. Leipzig, ä 33 Sgr.
Knllak, Ad. Gr. Pompe de feslin pour Piano Op. 36 Leipzig. 17 >4 Sgr.
Kullak, Th. 3 Müllerlieder für Piano. Op. 89. y Thlr. Le Reve pour Piano. Nouv. Edit. Berlin. '4 Thlr.

Leschetixky. Valsc chromatique p. Piano. Op. 33. Wien. Thlr
Lisit. Das Pianoforte, Sammlung von Originalcomposit. Lief. II. Stuttgart. Bd. I. 3 Thlr.

Erstes Concerto Es-dur für Piano und ürch. 3'^ Thlr.. dito f. 3 Pianos. Wien. 3
>4 Thlr.

Lütxel. Evangelische Chorgesänge für das christliche Kirchenjahr. Fisleben >3 Sgr.
Beiaardus. 3 Lieder für eine Singstimme mit Piano. Op. 13. Leipzig. Thlr.
neadelssohB. Oletto arr. pour 3 Pianos ä 8 m. p. Horn. Leipzig. 3 Thlr.

Beyerbeer. Ouvertüre de Slruenscc p. 3 Pianos ä 8 mains arr. par A. Horn. Berlin. I y Thlr.

B filier. Blüthen zwei und mehrstim. Gssanges für Scliulen. Schaflhausen.
llcolai. 4 Lieder für Sopran oder Tenor. Op. I Leipzig. *4 Thlr.

Otto. 3 leichte Rondos für Piano zu 4 Händen. Op. 106 Leipzig, ä Thlr.

Radrcke 3 Duelle für Sopran und Alt, mit Piano. Op. 14. 3 Terzette. Op. 17. Berlin, ä y Thlr.

Reisslger. 6 Chorlieder L MUnnergesang (v. Kletke. Schanz etc.) Op. 313. Part. 11. Stirn. Berl. 1', Thlr.

Rlack, Ch. R., 36 Nachspiele für die Orgel. Op. 107. 3. Auflage von Greef. Essen. 3 J
4 Thlr.

Ritter. Album für Orgelpieler. 3 Abth. Op 39. Erfurt, t Thir.

v. Sabinin. 8 Lieder ivon Heine, Göthe. Ditia Helena elc.i mit Begl. des Piano. Op. t. Leipz. 1 Thlr.

SchulhofT. Polonaise pour Piano Op. 44. Mayence. Thlr.

Schumaaa. üichterlicbe von Heine für 1 Singsümme mit Piano Op. 48. Neue Aufl. Leip. ty Thl.

Spiadler. Sonate für Piano. Op 83. Dresden. *4 Thlr.

V. v. Steglia. Lieder f I Singstimme mil Piano. Op. 30. Hamburg. '4 Thlr.

Stere. La Cadence de Thalberg, transcrite p. 3 Violons. Berlin. '4 Thir.

Täglichsbeck. 3 Duette lür 3 Violinen. Op. 36. Cassel. 1 V Thlr.

Taawltz. 4 Lieder f. I Singstimme mit Piano. Op. 11. Berlin 17 ’/Sgr
Ulrich. Abendlieder f. Piano Op. 13. Drei Clavierstiicke. Op. 14. Breslau, ä *4 Thlr.

Viotte, Rode und Kreutzer. 13 Conccrte als Concertstudien für Violine von David. Leipzig. 6 Thlr.
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C^S5,
beraulgegeben

»on einem Herein tftemtifAer unt» prafttfd'er Hhtfifer.

konntet«* fcen 21 . Sun! 1837.

©ödjentti* jti*eint eine Summet. ‘ßranumerationbpteiO jäbtlid! * 3fclr., '^jäljrlid) *° Sgr-

BeBetlungen nehmen tie ©tfileflngrr'fi e ?>trlnflfl)anblnn(i, 34 unter tcn Sinlen, alle f'cflan.

Balten, alle Bu*< unb ÜJlufithonblungen be0 3n. unb Au9lanbe4 an.

Stnbungen an bie Kebaftien »erben tut* Mt tlerlagbhanblung, ober frei per VoB, erbeten.

Scobfinn un& 3d)t»ermutb, .Ctatorium oon .tpänbel.

te;t aub SJhltcn'S Allegro unb Ücnflerofo.

3« einer 3eit. tro mit fo fiel f>la*trurf oon bem ßkrbrau*. um ni*t ju (agen

oon tem ® i § brau* bcr 3nßrumrntalmußf jurüefgerufen reirb ju Dem urfprüngii*en

CueH aller Jonfunß, ju Dem ©efang Der menf*ti*en Stimme unb ju tem ©*a*t
ber mtnf*li*rn ©efüßle unb tfeibenf*aften, tem er entquillt, muß c< erlaubt fein,

auf unferen Mäntel einmal trieber jurüefjureeffen, bcr gef*i*tli* auf bem bencibcnf«

rerrtfcen ßBenbtrunft ßanb, reo er auf ber einen Seite bic gange güBe ber älteren

fir*Ii*rn ®ecalinußf, tie oon inßrunttmaler Segleitung unoerftfcrt rear, no* in lt»

benbiger Hebung fennen lernen fonnte, reo er auf ber anberen ©eite bie er*eßtif*e

Äunß bcr fräteren 3fßen f*on in einem foI*rn Umfange befaß, juglei* aber in einet

fol*en fWäßigung anreanbte, tag ßc bei ifcm in einer reunbertaren 28itte oon Selbfi»

flänbigfeit unb Hbftängigfeit, faß nur unb immer int lüenße te« ©cfange«, aber ju»

glei* al« feine innere ®erßänbigung unb Steigerung, alä fein äußerer S*mutf unb

feine 3‘tr erf*eint. Sefl tie tonfunß ju ber ißeinteir unb tiefe jurüefgefüfcrt reet«

ben, baß bcr älfoaßßab ibreS 9Bertfjc8 in ber pftj*if*cn USaljrbeit ißrtb llugbrutf«

gefu*t reirb, baß taS ®ort unb fein Sinn ber ßjrüfßein bcS tonfa^ej, baß bie

„fßelotie ber Srra*e" ber bebingente ©runb bet gefungenen fKelobie fein fotl, fo

giebt <t für tut« illcrtlänber, für unS Teutf*e in bem gangen S*a{e tonfünßIerif*et

ßöerfc feine, bie fo au8f*ließli* alg flafßf*e 9Äußtr eine# in jenem ©eifle ocr»

jungten ÄunßßiitiumS angerriefen ttnb berborgefu*: reerten müßten, reie bie ffierfc

oon .$änbel. Unb e9 ßnb niefet rtrea tie SRitßcr einer reerbenben, no* unooßfomme*

nen Äunß, reel*e erß ber ßorreftur einer fpäteren Jfunßperiobe bebürfte, bie in me*a»

niüfccn ftertigfeiten unb .'JülfSmitteln in bem SSaaße fortgtf*ritten iß, reit ßr in in»

nerer ©rfaffung ihrer Aufgabe jurürfgegongen erf*cint, fontern tt ßnb BBußer eineT

in ß* gang ooflenbeten .ßunß, bie oitlniefjr ißrerfeiU ba« (fortcftio ber neuern ®er.

irrungen reerben müßte, reie ße in bem torrefteften ÖJeiße umet ben äSeiflern unferer
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lagt f*on geworben itat. $inbet'b ©Serie in biefem 2i*te ju feben, ba;u gebärt

nut, Bag man ihre mufifalif*e Spracht erlernt, wie man fl* au* brm Stubium

älterer Scbriftmcrie in Bit Sphäre Btr gefpro*enen Stta*c attbtret 3eitm ju.

riiefoerfejcii nur 8. 'Ser tiefe ©(übe f*eut, ober ben ÖHaubon ni*t milbringt, baft fit

ft* lohnen teirt, btr famt, wie über eine erfte ülrie oon ^änbel, eben fo an einer

erften Scene bott (Sbafeäipearc ftrau*dn, fann unbtba*t in Bai abfpre*enbc Unheil

brr Srigbeit unb Btr mobernen ©erwäbnung einflimmen unb fl* um bit bö*ftcn

©cnüffe bringen, wie über bie bü*flen unb reinflcn Begriffe ber .Rnnft betrügen.

© e r o i n u 3 bat in ber ©orrebe ju feinem Sbafebpcare ben cnglif*en

Si*ter mit J£) ä n b e I jufammen gcfteOt, alb bit ton jwti Blut« unb bilBungetjrr*

wanbten {Rationen roetteifernb bewunberten, geiftoerwanbten Weiftet in gtert oerwanb»

ten fünften. ©lögli*. bap er einmal in einer weiter greifcnBrn ©aradcle tiefe QJer-

glei*ung aubffibrt unb na*meijl, baft fle ni*t ein blofter idnmmernter ©cBanfe,

auf bloße jufäüigc 'Acbnü*fcitcit gegrünter ij), fonbern tag fte tief auf Bern gemein«

famen ©runbe germanif*«oolfÄtbümIt*er @eiftebri*tung, auf einer glei*en ©efuttb«

beit ber angeborenen empfinbenben Dlatur, auf einem ganj äbnli*en neuen ©tlbungb«

unb ffintroitflungbgange, auf febr gleichartigen 'Saubhtngen in bent @cf*matfe, felbfl

auf einer (Sbcnmäpigfeit in fficigungen unb Sdjitffalen brr beiben ©iänncr beruht.

©tedei*t ift eb im -Oinblitf auf eine folefae 'flrbeit. baft er mittlerweile bie 3<>> an«

tetttber, um au* jene ©Serie oon £'ünbel, bie feiten in Seutf*lanb gebärt werben

ober gar ni*t befannt finb, genauer fennen ju lernen. S*on im 3. 1333 wurte in feinem

Jpeitelbergcr fjattfe, in einem fletnen, betreiben jurütfgejogenen Greife, oen eifrigen ©iit«

wiriern für empfängli*c 3u&&tfr „Saul" unb bab „Seufngcr Se Seum" gefungen,

im folgenben Sommer, Ber „’Adegro unb ©enfterofo" — in te*nif*cr ©tjiebung

natürli* mit oder (aiif*en 'Anfpru*bIoftgfcit, aber ber ©uffaffung na* mit einem

anbl*tigen Srnfte aubgetübrt unb aufgenommen. Sie Heberraf*ung, bie biefeb

ganj unbefannte SSerf ni*t fowobl bur* feine Sleubeit an |1* bereitete, fon«

bern weit utebr bur* bie ganj neuen Seiten, bie cb eben bur* feine ©efanntner«

bung an Bern ßomponiften aufbedte, ben man bei unb fajl nur aub feinen geiflli*en

ober btblif*en Cratorien fennt, Biefe tlcbcrraf*ung warb no* überboten oon ber ffle«

friebigung, bie Baffelbc bur* ben weiten. manntgfa*en Umfang feineb Snbalteb, wie

tut* bie (Slafjicität feiner fünfllcrif*en ©ebanblung gewährte.

Stritt! Oratorium ifl in einem gebilbeten ©rioatjirfet in Berlin wobl einmal ge«

fungen worben; au* Sbibatti bat früber hier ttinjelneb baraub für feinen Singoerein

aubjteben laffen; üffentli* f*cint eb nirgenbb aufgefübrt ju fein. 3n Ber Stanbart ebflion

Don^intel b ©Serien, Bie oon ber<$Snbel«(SltfeHf*aft beforgt wirb, ifl ber ’ÄUegro unb ©en«

jlerofo oen ÜSof*cleb berauegegeben. Sab ©Scrf ifl in beb ftünfllerb f*öpfungbrei*jler

©eriobr, furj oor Bern ©iefilab, gef*rtrben. ©Sie adeb, wab Marbel ma*te, ift eb in

unbegreifti* futjer 3eit oodenbet worben; am 19. 3anttar 1740 begonnen, waren bie

Brei SbeiU am 4. gebruar, in 17 Sagen, f*on beenbigt; na* 23 Sagen, am 27. ge«

bruar, warb eb jum erften ©lale in 2onbon aufgefübrt uub mit BeiraU mebrfa*

wieberbolt; bei ber berühmten Uebcriieblung beb ßomponiften na* Sttblin (1741)

babnte er fl* mit biefem Stüefe. Bern erften, Baft er Bort auffübren lieft, einen er*

folgrei*en ©Seg.

©Ser ^ anbei’

b

©Serfe genau flubirt bat, ber weift, baft bei ibm ber Sonfap

(um in Ben ©Sorten unfereb Oratoriumb felbfl ju reben) überall „Pon tem Sinne
|

I

beb ©Sorteb bebingt", baft Bie ©luflf bei ibm in fteter ©bbängigleit oon Diebe unb

Si*tung ift. Sie ift eb in Bern ©2aafte, baft ber ffingeroeibte nur einen Sert oor. ^>än«
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Cd ;v lefen brauAt, um btffen ffitnl) unC Scbeutung unbefehen sorau# ju >agtn,

real ungefähr eie Sebeutung unC Cer ’lBertb Ce« Xonfüirfel fein möAi*, Cal Cer

I ! Äünfllet auf Ccm irrte aufgebaut bat. 3n Ciefer Xejiebung mar $änbd oon Cent

naiüdiAffen 3n fünfte getrieben, feinem föaterlanbe trüb Cen dürfen ju febten, reo

er an Cer XiAtung bei ©rotfei unb fRiAep Oie fAreäAften Stapen für Cal üppige

Otanfengemld)! feiner Xonfäpe gehabt Cütte; er fuAte fufc feine Steife in 3talien

unC in (Sngfanb, reo Cie daffliAe Uulbilbung Cer iidjtfunü bereit! erreicht tear.

So reertbooll el für h>änCel rear, ju feinem ‘JileranCerfefte unC feiner ßätilten*Obe

bie irrte sott ErpCett ju haben, fo reidttig rear e! für Cen äunftrocnb untere! Cra»

teriuml, Ce! 11 1 legre, Cap er hier Cie ©Sorte eine! fo gropen üdtterl reic SKiltcn

eor ftcb hatte, Dieter irrt rear aüerbing! urfprüngliih nid)t auf muflfalifche ßom»
poiltion berechnet. 'Milten bat jtcei gegentäpIiAe SebiAte, llllegro unC ©enfierofo,
gefchriebcn, Cie jcCe! für ftA in ununterbrotheneni 3ufanunrnbang Cie Stimmungen,

Cie Neigungen, Cie greuCen Ce! grobftnnigcn unb Cel Schreeruiüthigen aulfprechcn;

©oft hat beioe in freier HaAbilbung übetfeft. $änbd
j
erfünfte ju cem ßreeef feine!

Oratorium! Cal 3n?>Uing!gebiAt nad) feinen einjelnen Segenfähen unb üeUte reedj»

feine immer einem (Srguffe Cel grobfinnigen einen entgegengefehten Cel ©Areermü.

thigen gegenüber, bi! im Critten Xbeile bet ©euiäjiigte bie Segenfähe jut riAtigcn

, |

Mitte ruft

;

Cer iert biefe! Xbeile! ift oon einem UnCeren jugebiAtet unb oenrätb

fogleiA eine fAntäAere hianC. ©ide! nun in Cen SSilton'fAen ierten bot |1A Cent

Meißer Cer Xöne aufterorbentUA günfüg entgegen, balb ju einer einfaAften unb un>

mittelbarjlen Ueberführung Ce! gefproAenen ©ertrage! jum gefungenen, balb ;u Cent

freieren IcrifAcn Hufgiegen; Cort flammen flA guft um gup Cer muflfalifAc (Scheu

unlälbar fefi an Cen Stamm Cer XiAtung au, hier ringelt jlA nur ein feiner gaben

um ihre frifA fAmebenCen unb letdjteflen 3reeige unb überreälbt fie mit iuitigem ©lättfr«

unb tBlüthenreerf. flnbermal! cagegen ifl Cer iert ju rcbnerifA, oft ju lehrhaft unb geban«

,
fenreiA, jureeilcn blo! beriAtenb oon (SmpftnCungen, reelAe bie Muftf CoA oergegtn»

reärtigen foU, hier unb ba fclbft oon platten unb profaifAen Stellen niAt frei genug,

um überall mujitalüA beigen ju fbnnen. Xrop Cent aber ift gereift feiten ein fo

ftnn« unb faAooiier, überreiAer Xert oon einem gropen ßomponiften fo glücfliA ge*

wählt, noA l'eltener gereift mit fo glücfliAeni UBetteifer bebanbelt reerben, unb el ift

gleiA bereunbernlreerth, reie fcänCd au ben fAreäAercn Stellen, reo bie XiAtung
allein fAon in ganj muftfalifAe fltniofeäre oetfept, nur laufAenb gleiAfant folgt

unb in feiner SpraAe nur naAfpriAt ,
real ihm in ber 'JieCc fAon borge«

tagt rear.

Ileberlieft matt Cal SebiAt, fo weit <1 jn unterem Xerte benupt ift, in (Sitter

geige, fo reirb man eingefteben, baft in ben oon Milton htrrübrenben jreei elften

Xbcilen eine gebrängte gütlc oon (Smpfinbungcn unb Seelenftimmungen aulgcbnidt

ift, reie fle fAon ber 11a tur bet SaAe naA in anbern Mujtfunterlagcn faum mögliA

ift. (SQe Oratorien unb Opernterte Creben jlA gemeinhin um eine einzige Landung,

in ber flA nur eine furje {Reibe, fei el gleiAartiger, fei el gegenfapliAer Seelcnju*

ftänCe unb leiben fAaften entreitftlt, bie oon oielen gleiAgültigcn 3’oifAengliebern ju*

fammengebalten reetCen. lliAt fo ift el hier, reo niAt (ine CramatifAe Jjsnblung

oorliegt, fonbern reo ein IprifAer Jtranj ber ntannigfaltigfleii ©efangftütfc gefAlungcn

reirb, beren gefammter 3nbalt auf bie ©runbbeftimmungen nur treeier Xemperaraente

jiirüdgefiibrt ift, real aber eine -SefAränfung nur in Sejiehung auf bie beiten $aupt«

Srunbtöne aulbrüeft, auf bie ba! Semälbc aufgetragen ift, in Ceffen einzelnen Srup«

pen jlA bann ber grjftte tReiAtb'tm oon SeeienbiiCern in aller greibeit entfaltet.

Digitized by Google



ffienn Bet frrobftntiigt un b Bet ©*rrermütbige ihren Afcftfccu unB ifcre ©crtngf*ä?*

ung gegen Bie ihnen fremDe giatur funD geben, trenn ite Bad befeltgen&e ©lütt Bet

Uebtteinftimmung Ber ©eele mit ft* feib ft, in Bet Anf*auung ihrer eigenen SRatur

auifpre*en, biet im 3ubel roeit na* auften, Bon iut ftitten (irttfte tief na* innen

grfebrt; trenn jener Ben unftetbli*en ©rang na* ©efelligfeir in Bet @*aar nielet

beiteten ©äffe, Biefet Ben innerli*en opang ju geiftiger t9etra*tung in neniget unB

ftiUer Umgebung auibrütft ;
trenn Bie (frcuDigfeit Bon {U tbatfräftigen, biet Ber

ttauetnBe Bug ju pafftren Sergnügungen Bringt; trenn ei Bort Ben fr6bli*en SPJutb

in Bie lauten ftreuBen Bet Oiatur, biet Ben ©eBantenernji (trai Bet eigentli*e Qb«*
rafter Biefei 48ilton'f*en 2ReIan*oIiferi ift) in Bie ftiQen ftreuDen nä*tii*er ©tu«

Bien jiebt; trenn Ben Sebenifroben Bai tu irre ©ercübl Ber 3Renf*eit mit greiftitben

©eluftigungen anreijt, unB Ben itäumer Bai tiefe Cerftetf Ber Qinfamfeit mit feinen

eingebiloeten üBunBern; trenn Bort Bie epifuriif*e Sebeniluft in Belle ürgüffe auibri*!,

bicr Ber ftoif*e Sinti in Ber Aetra*tung Bei ©teifenalteri f*trelgt — alle unB jeBe

einzelne Biefet muftfalif*en tBilBergruppen beben ft* in beftimmter Segrinjung, in

mannigfaltiger Abwe*felung, in ooQfommcner ©clbftftünDigfctt unB Freiheit aus Beut

(Santen ab unB beroor. QJci Biefem 9tei*tbum Ber ©egtnftänbe mar Bern Qomponiften

Bie *arafteriftif*e AbrunBung, Bie f*arfe ©efonBrrbeit in jeBeut eintclnen ©ottiiütfc

auperorBentli* erleichtert Bur* Bie plaftif*e, bilBroQe ©arfteUungitrcifc Bei ®eBi*tei

unB feinen ganj fa*li*en 3nbalt. ©er SonffinjUtr trat Bier ni*t, nie ei beut ju läge

Bie ölegcl ift, ron Bern Unfegen getroffen, Bai) ibn Bie Jträntelei einer nebelhaften

®t*tung notfetrenbig angeftetft batte; Bier rerf*trimmen Bie ©eelenregungrn, Bie ®e*

fftble. Bie auigebrüdt trerBen folien, nicht in Bie flaue tSmpftnBfamfeit, Bie ©egen*

ftänBe über Benen Bie ©efüble rea* trerBen, ni*t in unfa$li*e ©unftbilBer. ftiiel»

mehr ift biet au* Bai Unflnn!i*fte belebt unB perfbnli* gema*t; Bie gteuBe, Bie

©*trermutb felbft treten ali ©Sttinnen auf, Bie Qigen* unB £eibenf*aften, Bie ihnen

rettranBt ftnB, ali ihr Bämonif*ei ©efolge, @*iaf unB ©raum ali greifbare ffiefen,

Bai ©rauerfpiel ali Bie tragif*e Alufe. UnB in jeBem eintelnen ©cfangflüde tjefter

ft* Ber Affect an ritten feftett. beftimmten ©egenftanb an: bei Bern jfrobftnmgen an

Bai SRorgenlieb Ber Set*e, an Bie 3agb, an Ben ©efang Ber SanBIeute, an Bit glanj*

bellen ©ilber f*in belebter ftlatur, an einen {Reiben auf Bein 'Anger, an Bai (Seetange

Bet ©taBt unB ibrr Seftluft unB *o*jeitfreuben, an Suftfpiel unB (prif*e ©ontccifen;

bei beut ©*trerntütbigen an Ben ©efang Ber 9la*tigaU, an Ben Jtlang Ber Abettb*

glotfen unB Ben iReij Ber ©ümmerftunbe, an Ben f*rillen ©efang Ber ©rille unB Ben

nä*tli*en 3Bä*terruf, an Bie 9ia*tftuDien in einfauet 3fßs . an ©rauerfpiel unB

ÜBalBeinfamfeit, an .Rir*enanBa*t unB ©oBeigeBanfcn. ©o tritt Bie ©eele Btefen

man»igfa*en ©egenftäiibett gegenüber in Bie Derf*ieBenften Sagen, unB Ben ftnmgecen

ßubbrer in unferem Jfrett'e ergriff Bai aufgerollte ©ongemälBe tu Ber liiieife, ali ob

ein «ilb Bei gelammten Sebeni mit Ben oielfältigftcn unB entgegengefegten ’-öettegun*

gen Barin enttoorfen träte. UnB trenn Bei ©i*teri tlöort unferrr GmbilDuiigifraft

no* geftattet, raf* an Biefen tre*felnben Qinbrütfen oorüber ju geben, fo ift ei fia*

gegen Bie Gigenf*aft Ber ©onfunft, uni auf Brut Ctnjelnen länger feftjubannen, Bit

SinBtüife Ber lti*ten QrinbilDung tiefer in Bai ftärfer ergriffene ©emütb jn fenfen;

unB *änbel geraBt ift nt*t Ber Kann, uni Biefe Härteren Qinbrütfe ju erfparen, wo

feinte Jtunft fo wie bi*t Bie ©elegenbeit geboten ift, fle ju bereiten.

Qi wirb in Biefet Sietbe ron ©entlüden fauut eine Stufe Ber Setter fehlen, auf

Ber uni $änBel geraBtoeife in Bte Jpiben unB ©ieftn feiner iRatur* unB Alenf*en*

fenntnijj ju führen pflegt Qi ftnB ibm Bte Anläffe gegeben, nabe beifamiaen alle Die
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proteifihen ätünfle aubjulegen, mit Denen er meegfelnb feine iüirfungen ju machen

liebt: fei et, Dag er Die hörbaren Saute in ber unotganifegen Statut ober bie na»

tiitlicbe ®uiif menfehlieher unb nicht menftblieher ©efcgöpfe nur naebagutt; fei et, bag

er bie unarticulirten Söne unferer ©rmütgöberoegungen ober bie articiilirte Sprache

unferer Seibenfcgaftcn in OTufif übertrügt: fei ei, Dag er bie nur flehtbaren ©egen*

flänbe ber SUtgenmelt ober bie plailifcgen Grfeheinungen menftblitber iBefen ntit

beut lebenbigen Saitenfpiel in unferent 3nnern in Sejiebung fegt. Dag bie Schmin»

gungen beb Siehteb bie Sehmingungen bet Sautet anilogen, unb bab für'b ‘Buge ©agt»
nebmbare nun aucb sernebmbar für bab Obr mirb: fei eb enblitb, bag er bie noeb

|

uiel feineren SRobuIationen megr geifliger alb ilnnlicher Grfcgeinungen, ober bie toeber
j

liebt» noch bürbaren SJortledungcn ber Qinbilbungbftaft auf jeneb letebt anfeblagbare

Spielzeug unfereb ©emütbeb mirfen lägt.

(5b itl unter SKuitffeitnern, Die .ftrittf uitb ’Bergleihung üben, eine adbefannte

Sache, bag bie unmittelbare Slaehabmung pon Staturlauten, bie fogenannte mujifa»

lifebe IDtalerei, nie fo jlnn» unb reijood geübt reorben ifi nie pon Jgänbel, ja, bag fle

auger ibm fautn jentalb Pon 3emanbem oerfutbt mürbe, ohne bag eben bab, rcab bei

ibm mit ber feilenden Sicherheit beb ©efehntacfeb in ben feinflen ©rängen beb Sebö»

nen gebalten ifl, in’b Säegerlichc unb Bbgcfcgmacfte geführt märe. -&5re man Den

Gehobati in beni 3agbliebe (Sir. 16), ob eb möglich iß, bie (ünjUicge Slaegbilbung

einer funftlofen Staturerfcgeinung fern oon aQer Sjfeftgafcgerei. gleiehfam muüfali» i

feget )u machen alb hier gefeheben ifl. 3n ben Sengen» unb Slaegtigadgefängen (Sir

12,13,14) ifl in biefer Behebung Jtübneteb abjlegtbpoder gemagt; Dnjlrumente unb

Stimmen rcetteifern (jier. bie Staturliebrr biefer Slteßen Sangmeiiter ber SRenfchen

natbtubiiben : bie feelenooQen töne, bie unb in bem ©efang ber Slaegtigad fo fegt

entlüden, jlnb an ein|elnen Stellen nur in Sloten übertragen unb |ur Siaehahmung
i

aubbrütHitb beflimmt; unb mrnn bab non einer Sängerin aubgefügrt mirb, bie non

ber Statut (nie eb bie Sonntag in ihrer 3ugenb mar) bab Organ empfangen bat, ,

mit ber Bogelfcgle metteifern ju f&nnrn, fo mirb man eb eutfüdt felbß alb bloge

Siaehahmung mieberhären, — obrcobl niegt bort ber äunflmertb biefer 'Stic liegt,

fonbern oielmegr in ber Durehbringung beb naehgeagmten Stoffeb mit bem geiftigen

Sinne, bet bie menfehliefce 3 u(bai in beiben ift. Senn eb itl roeit über adeb Borbilb

ber Statur tftb über ein blogeb Jtunfldücf bet Staegagmung binaub, mit bab recht

borgetragene Üorfpiel tu bem Seregenliebe in bie laebenbe Stimmung beb ÜRorgenb geiler

perfegt, rcie in einer Stelle beb iReeitatinb ;u bem Slaehtigaflenliebe („Stumm malte

StiQe überall") burch bie Seele ber Sängerin ade -'göret in naegtßiQc Bnbacbt ge»

jaubert merben fönnen, bie bann jeber ber fügfebmermütbigen iöne beb Siebeb höher

fpannen mug, trenn fle ohne tgeatralifehe Sraocut.Uebertreibungen gelungen merben.

•fgat man soUenbb einige pfpegifege Griagrung, um ben bloßen Sag einzelner ton»

»oBer ©orte („fo tönereteg, fo fehmermutb»innig" u. a.) ju fühlen, rco Jpänbel (roie

fo oft in anbern feiner SBerfe, fo oft aueg noeg fonfl in biefem) in ber fublintflen

ffeingörigfeit mie mit magtieger ,‘Kutbe Die Sieglfunfen ber Sllclobie aub Den natften

Sslben beraubfehlägt, fo mirb man fo tief in bie tnnerüen unb eigenflen Bereiche

Der menftglitgen Seele oerfegt, bag man an bie ttnterlicgenbe Slatgagntung ber Sla»

turiaute tbierifeher (Üefehöpfe megt meiter jnrücfbenft, bie in ber gjanb beb Stümperb

ein abfurber SReehanibmub merben mürbe, in ber fleh gier bagegen ber menfebliege Seid

in freiefier Schöpfung ju fpiclen gefällt. So mag eb eine leiegte unb augerliche Sacge

feheinen, mit Der Slaehabmung beb ©loefenbadb (in Sir. 17) unb beb Slaehtmäegter»

rufb (Str 18) eine unfehlbare UBIrfung ju maegen aber bie Hlubbrüete bet träume»
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rifdjen Seiet gut iämmerungljeft Port, unD pier be« feftfiieren gefjupr«, Pen Pie

91aef|m;ad)e ^erc jfcrt ,
ba* jinP gang geiftige unP inneriidie ÜSirfungimiitel, Pie mit

feinem bloffen.roenn and) nod) fo grtffen, tetfcnifdien laleme in Per SWufff in SBetre*

gung ju fegen jinP. So fann man in Pcm 3agPliePe ('.'Ir, 16) glauben, nur eine

Verarbeitung fefcr befannter Hornflänge ju biren, Paneben aber ift Pa« ©tüef fo fced)

cJjaratfrerroU, Pag man au« jepem feiner fefl>freuPigen 18ne Ijeraubbört: Pie« ift in

einer 3?>t '>nb ,n «intr Sfaticn entflanPen, tro e« nod) irabrbaäe 3agP unP Säget gab.

(edjlujj folgt.)

, ftuntf sSiadmcfctcit.

JJeriin. Die muflfalifdten auffübtungen tom IS. bi« ri. Juni waren:
K 6 n i g I. Opern bau«: Der 8reiid)ü| oon 6. SH. v. 58 e b e r fgrl. 8. Bittern j u«

HilbtSpeim — Sgatbe, al« I. tbeatraliidjer Berjud), Sri. Jrietid) — Bennien, Hr, Büffet —
Slajj. iaglioni‘3 Bailet „i'lorgano" Blufft oen perlt I tgrl. SParie Jagliom —
Gloa. pr- SRülltc — Strftai. * Stal. Stöbert Oer ieufel Pon l'leperbetr (Sri. 8. äBippem— ttlice, SHabi ©ertenburj — Btingtf. pr. ^ offmann — Stöbert, er. Solomon — Bertram».
©oetpe'3 ..Ggmont'' mit Stuft! oon Beethooen {Sri- äffarie Seebad) — Kiärtbtn).

ä t a b e m i e für grauen ft Immen ber SHab. 3 o b. 3imm ermann: Bjalm ron
®reU, Jergett unb dbor au« 58tbtr'« grriid)üb. Duett „®roftmutter unb dntelin" pon SJlrncr.

beer, ierjett au« Slogan« Sdiaujpielbireftor, Duett unb Sieb ton Stabede, Der Sdsweiätrbub
,,6r liebt nur mid»'

- pon G. Gdert, Sfieter oon Sdiumann je.

Stielen «'S Ooeum. ©r. SH i 1 1

1

a i r 6 o n c e rt (um Seiten brr Hinterbliebenen

con Dobermont, birigut oom äH.-Dtt. 58icpred»t: Ouocrtüren a:tl greiiibüp. Oberon unb
Sannbäujer, ©r. Sugeä.geftmarjd) con Spontmi, gmale au« Sleperbeer’3 Hugenotten. Sdjtaitt

pon Biitorta pon Beetbcoen.

Sinfoitie.Soncerte ter 8

1

e b i g

'

Idjen K a p c 1 1 e : Onbertüren tu Jigrane«, SUeefte

unb Slutia Stuart, Sinfonie inilit. Pon Hapcn, Sinfonie C-nioll pon Beribooen.

8 r i e b. < 58 i l h e I m ff. J b e a t e r : Dottor unb Stpotbefee Don D i 1 1 c r 5 b o r f. ©aft.

fpiel tcr ruf]. Jänjtrin grl. S a g b a n o f f „Cosmopolilana, La Vision. Pas scentque“ :c.

Äroll'ä etabliffement. 3ur geitr ber adiladit bei Bell e-A 1 1 ia ncc, lloneert

ber bereinigten Siilitaie.SIufifdiüre, Cirlgirt oom SL.Dir. 58 i e p r e d) t : Ourettüre au« Olpm> .

pia oon Spoutini, fflr. Sicge«'geftmand) oon Spent.ni, Capricc heroique Op. II« oon
Soiufti, Ouoertüre ju SRtpeibtrr« SiotOftern, ginale au« tem ..Stophelen", gahnenmarjd» au«
Stojitni'« Belagerung oon Gorintb, Kampf uno Sieg oon Betthoren.

Brome naben.Gontttl jum Befteit ber inoalibeit Stilitair.Sluiifer am **. b. St.:

Onbertüren t). ©rajen Stetem u. Dorn. fiSieprfd’t’8 Bantafte über Stöbert ber Jeufel, ginale au«
8ucia, SeprorrOterioeibe au« btn Hugenotten. 3ügerd)öre au« greifdiüp unb Gurpantpe, Reveil du
Lion Op. II« oon Konfjfp, inftrumentirt oon ‘Biepreebt tc.

©arten, d ou rette birtg. oon beit SH. .Dir. p::. Braun, Saug, Sleuniann( 9taimboIb te.

• Der Klariercompcnift unb Birtuoie Dr. J b. 8 u 1 1 a f tegiebt iidj, roäbrenb teo gerten

bet Con ihm geleiteten flfabtmit ber Jonfunft, nad) 3iebl.

• Sn Steinertrag brr ttuffübrung be« ,,gauft" für Cie B e r i e » e r a :i t i a im fönigl.

Öpembaufe mar 1048 Jplr. — Der KlacierPirtuoie Säften i am« (i iit angrlommcn.
• Bon ben Ueberidtitffen ber otrgangenen 3abre«.<Sinuabmen bt« f. ibeaterff bat ber ©..fSn*

tenbant H'- #. H ü I i e n bet S. Sl. tem Könige *000 Jhl. erbeten unb erbolten
,
jur Berlbtilmtg

unter tie weniger gut gefteüten SHitglieter ber f. Bühne. — 6b. SR aper ift angefommen.
• 3m Kr oll ’fieu Gtabliffeinent traten 9 fdnoebifie Sänger auf, tie mit auBercttentlldirm

Beifall Stationallieber oortrugrn. Sie (eidpirn ndi burdi ein dnjemble fdiöiter. polier, fräftiger

Stimmen, bind) Steinbeil ber Sulouation unb Sinfadibcit te« Bortrag« au«. Der Beifall fteigertc

fid) ton Sieb pt Stet, bi« (um Itpten. bem „3agbgeiang mit (!dio".

•grl. Bagbanoff, au« Bctrräburg, trat in Rr..SSilb. Jheatet auf; ile entfaltet eine

Böige nationaler Biictr unb glebt mit perjdmbenartigtr Sbjdiattirung Cer einjelnen Gbaraftertänge

Bewel« ibrer Bielfeitigteit unb ihre« hoben fünftlenidien Stanbpunfte«. gu einem Pas de dein
sceniquc (mit iprem Bruber Slitolai). geigte grl. Bagbanoff ihre ütnmutb. fünfllrnfdje gertiglnt.

auStrudPolle SHirnit unb gtatiöie Haltung, ©längrnt wirfte ble Cosmapolitana, in weldiet

Böller unb Slanien gaitiid) gufiinmcit (amen unb in ber gangrn Sigenthümlidjleit iprer Siaticnal.

länge un« torgefübtt würben, grl. 8. ftebt ai« Küniiieriu auf einem gang anberen ©ebiete. wie

B e p i t a unb 8 p b i a J b o m p f o n, Cie ffe botp überragt.

• Der Stern’idie ©efangoerein feiert am. ts. b. itin StiftungSfeff in Jreptow.
• grt. S. 58 i p p t r n ift bet brr (. Hofoprr engagirt worben.
• Dem Siebling Cer S’iänmrgeiangJtcreine. tem bumorifliidien Gomp. Sag. 6 dt ä f f c r.

würbe oom Iroppauer SHännergefangSperein ein pracbtooll auSgefübrte« Diplom bet ©brenmit«

glietjcpaft, für feine Btibienfle um ben beitem SHännergeiana. überfantt. Hr. Sdjäffer, bat tem

Berein feinen Danf turd) Söitmung eine« l’lännerguartett« ,.Dc« Sieb bom Scrtpen" aufgetrüdt.
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* C. £1. c ©eher b greiictäj. tie fiiebliugbopet teb Bublifuml unt t er Sängerinnen,
welche ihre eeften Scolien zu erringen iudjen. gab am IS. t. einer Anfängerin. Sri. ©io Peru,
Schülerin ter Sliat. Gor net ln {lamtucg. Gelegenheit ju einem etften Seriude. Bon adelt

Bartbieen. tie je für tie Sühne gefdrieben fine, ift tie ter Agathe gewif bie tanfbarfte. Sie
glängrnte Bracour unt Seitenidaftlichfeit ter grefen Scene ,.©ie nahte mir ter Schlummer"
unt tob Bortamento ter Gantiiene. in As-dur ,,Ob tie ©elfe ", beite (int bei (ehr mäfigen

l
Sdwtrrtgfeiten ttie tagu gelcbaffeti. Beifall hereertutufen. ©ab tie iehr junge Debütantin be.

trijft. io bringt Re ouier einer (ehr anmulhigen SerjenliiSfeit. eine in «Ben Sagen woblflingente ftarfe
!

Sepranfttmme mit, Gigenfharten. tie (hwer toiegen unt tcn langen ©eg gut BoUentung (ehr

obfürjen teerten. Die Stmime (elbft hat "ne tüchtige tUIethoDC genojfen unt türfte bet fortge« 1

feftem gleipe Pielcerfpredrnb werben. SeionterS muffen Die Sagen unter fleh nod attJgegltdten

tonten, ter Uebrrgang ton ter einen gut anceren tritt nod ju jäh beroor ; ter Uebcrgaug tom
Bruftregifter unt Saiiett auf einem ?one, ein neuerbingS (ehr darf Pertraudtcr Gjfeft. iß nicht ju

loben. Die Goleratur teritriebt ßd auf’9 Sdönfte gu enticiieln : ton teil iriBerit fönneit

Bit niitJ iageit. fle Würben in ter gangen Barthie termieben Sciel unt Stiintif flehen nod’ auf
ter Stufe ter SmMidfeit unb befiränfen ffd auf tie gern übnlicb (len nidttSiagenbeii Bewegungen.
Sen Jen ter Seibcnidaftlidftit ter erften Ane erreidjte tie junge Dame ieiter liocb nldt, auch

ter As-dur.Garatine fehlte nodt tie (Ruhe unb tab Bortamento, mit temffieber ein (etig

t’erfiärteb Siebt über tiefe “lummer ju gieren teufte. Sab jatlreid beriammelte Bubiifum nahm
tie talenttcffe Sängerin mit grofrm BeifaB auf. fanb aber erß im triften Arte ein ridtigeb

Blag bet ffiürbtgung ihrer Seinung. »Bit müniden ter jungen Same, taf ße tab. mab fit

oerfpridt, aud halten möge unb glauben bei fo unzweifelhaft rorhanbenen gähigfeiten

eine hebeutenbe 3nfnnft ptcphegeibtn »u bürten. Aub ter übrigen Sarßeilung ift lobenb

nur tat aUerliebfte Aennden teb grl. i tietfeb unt ter Grrmit te3$rn. Schaff er beroot«

ZU beben. Der Gbcr macht jeit einiger 3eit beteutente Schritte rüfmärtb; fo oortcefflidi er früher

war. fo brteutiame Mängel treten jeft beroor. ^öffentlich »irb man noch gu rechter 3<it an
eine notbwentige Reformation tenfen. Die f Sapelle rpecutirte faß turebtoeg in tee te9 Gompo«
niften toüibigtn ©eile. Sie Sutti in ter GntreaftSmußf unt im 3ägetdor reuten enfgüdenb,

ta9 finbiiebe unfdulPige Solo ter Oboe in ter Bolaeca, (eine ta3 ter Bcatjcbe mit ten ihr ton
©eher io meiiieihatt abgewonnenen Schauern in ter Sraumjeene Aennihenb fünßlertfd hefrietigent.

* Sie ®eiang3afjlemie für gtauenßimmen ter Mat. Johanna ßimmermann, bot am
13. t„ oor einem ftreib ringelatener 3ul'i’t< c. eine mufffalijdie Aufführung, heftimmt. ton ten
Reiuitaten te3 Unterridtb eine Brohe gu gehen. Gin Bialm ton ©re II leitete ta9 Goncert tin,

eb folgte» Sieter ton G Gcfert, Schumann, Ralede, Suetle (©rofmuttrr unb Gnfelin ton
Ster, erbcer. Suett oon S s t e 1 e, Suo att9 Stalrat Hinter ton R o f ( i r. ii. Ser gelte aub
SJIogart’9 Sctaufpielbireftor unt aub ©eter’b grei(dü), Gniembie unb Gbürr. ©it fönnen
mir wieberholen. taf tie Unterriibtbiitetbobe ter tffab. 3- eine Pottrefflide iß. taf bie Stimmen
ter jugentlicten Sihüicrinnen gut aubgebiltet werten; e9 traten tie Borjüge einer leichten unb
gefäBigen Anfprade heb ionJ , einer forgfältigen Stracbbiltung, einer guten Jntonation.
eiiieb fein nüaneirten Bortragb. bei turcbgehiiteler tednijder gerügten überall herter. h)r. St j<

t e cf e, früher RaprUmelßer beb Ceitjiger Stotttbeaterb. begleitete am Älaoier febr gefdjicft bie

treffliden Seiftungen ter jungen, gum Stbeil böchft talentOcBcn Samen.
* Sab ©eiargbfefi in ten Rüberbtotfer Saiftergen fanl am Sonntage ftatt. unter Seitung

beb firn. gram Sl ü i e, ton *0 ©eiangtereinen, theilb aub Berlin, tbeilb aub anbern Stätten ln

,

her Säbe. Alb GtfenRiingbgeichen Baren farbige Sdleifen heftimmt unt jltar folgenbe: 1. ben
Berliner Bereinen: Amicitia (rofau. blau), Gonftantia (rofa u. fibwarj). Beunania irofai. ©efang«
freunte (grün). Siebetfrang (weif u. Blau i, Mücfe’jder Männrrdor lorange). Crpheon (weif unb
rothl, Orobeub ilteif uut grün), Ottofder Berein irolbi. Sängerbunb (jehwarg unt roti", Sän«

| (
ger- Berein lorange unb blau), ©rnbfe'jder Betein tweifi: *. ten aubwärtigen Beteinen:

Bernau ©einig , Berein itlau unt roihi. Göpenicf ©eiang . Berein i blau I, gürßenwalbe: 0t«
(ar.g « Berein (orange nnt Weift, fiergfelte: ©eiang • Berein itiolet uut toeifi. Reu.Setin :

Mär.nergefang , Berein (orange unt rolbi . Rütrrbborf Siebertafel (jdwarj mit weif!,

Spontan Amieitia (grün unt rotb) unt Straufberg: ©efang « Berein itiolet'. f@egeu 11

Uhr langten tie Sänger in_5a|torf an. ton tto aub ter Weg bis gum Beftimmmigborte
gu guf unb unter ©einig gurüfgelegt Wurte, gähnen jcbniüdten tie fäufer, unb tie im .Banal

liegenten ftähne Waten feßlich bewimpelt Auf einem freien Blafe mitten int ©ruute war eine

grofe ^jBe gnm Gmtiange ter Sänger erbaut unb hier hatten ffcb auch tie frentten Bereine ringe«

füllten. $etr t. Äöin begrüfte tie Bnfcmmenbcn unb überreichte t'ertn Sftüie, Romenb Per

Berliner Bereine. eine Hane, mitSilhet hefette Schärre, worauf Oer: iftüie mit einigen ©or«
ten tanfte unt ein Occb auf ten ©eiang mit tie Sänger aubhraitte. Gb würbe temnädft bie i

Betlcoiung her einzelnen Bereine. Brhtfb teb Gingeigeiangeb, oorgenommeii unb taranf eine

Baute tib gum Beginn teb ßefteb (elbft gemacht, weihe tureb Gongert Cer Rüterbtorfer Berg«
mufft aubgefüilt wurte. Um 1 Uhr wurten tie Sänger turd) frei Roiionenfdiläfe auf ten

Blaf gerufen . Beider »ur Aiibfuhrung ter ©efänge bergerihtet war. Serfeite befant (uh auf
einer Gftrate über tem .Ratul . weide mit Blumen, ©uitlanben unb teil gähnen ter Bereine ge«

l idmüit war. Bcr terfelben Baren auf einer ©iefe Sibpläfe, aub bner. Grläb bie Soften ge.
|

telt Würben. Sab geft beftant aub jmei Iheiier, ur.b begann mit bet Aubfübrug teb Bunte).
]
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lirtfS ton Slotatt: „Btüber reicht bie $anb siim Buntl", burdi flmintlicbc SängcT. Oiefcm

jolalt ®cfang tcr ciinelnen Bcrcine uno gelang Mt bereinigten berliner Ghöre: „Oaf ifl btt Jag
bef .fierrn" unb „Söir Rnb tili fcflgefdfloflener Bunb", motauf ber tiflt Jbtil mit btt $bmne
»onPogtl: „touirnb Stenunberre loben", oufgefübit bcn fämmtliditn Sängern unb bfgltitft ton

btt Brrgmuflf, fddoj. 3m jwritrn Jbtil hörten mir SJlrntelffobn'f: „Sötmt ®ctt will rechtr i

I

©unfb titotijtn" u. a. m.

Coornlmgtn. Ttt S-iclinipirlrrin IRaria Sarato auf Sttailanb gitbt Gonccrtr.

Aönlgeberg. Oir irbMeRr $üQr bef fo früh (Im II. firbenfjabre) berfiorbtnen BapeOmriRrrf
SJlortg 4><mrtda (juitt würbe am 6. 3«« 1 auf btm flatbolijcbeii Sirdiboje jur Subr brRottrt.

/iootno (Sin fürctteelicbef Utiglül War tit golgt bef unbegrünbeten gcbrecfenrufef „geiler !

btl btt BadimittagfoorReniing btt „Sinnahme cor. Sebaftcpcl" im Tealro delle Aquitlnli. 43

änenfcben würben erfiicft, 31 SMrnfdjen lebenfgejäbrlidi cerwuntet.

jfonbon. ®af $änbelfefl ging am IS., 17. unb 19. b, SB., im SiijRailpalafle Son 6l)benham,

auf allgemein btfrltbtnbt Weife Pon glatten unb würben btt Giwartungen übtt bit Aufführung
br8 ..Srftilta#." fcf „3nbafl SHaccabäuf" unb „3itatl" »rfütlt. Oie *300 SingRim. babtirlm Ctttin

mit btm 300 .Reefe ftarfen Otebtfltt unb btt ututn Siefrnorgel gtnügtnbt Sraft btmitltn, btn

ungtbtuttn Saum aufjufüOrn , unb Itlbft mit btn ftintrtn Büancirungen fcnntt man jufrieben

jtin. wenn man ftintn aDjagtojtn SJIaafcflab anltgtt. Oagrgcn gingen bit Sole • Partien btt

Oamrn Glara BoceQo unb Oolbl), btt ®tH. Seemf Sctvtf . gormcf unb Weij, für tit

. bei njtittm größere SRaRt ber 3 u hörcr Pttloren, waf aud) Immtr über bit Sfuftif btf gigantijeben

(Rtbänbtf, „baf auf laut« gcnftetn ttfltbt", gejagt treiben mag. Gin Sunftüi bltibt biefcd

®änbel|e(t auf jeben gaR, totnn man autb nut btn Bau btf OrditRtrfl unb btr neuen Orgel bt-

rütfildjtigt GtftereS nimmt 14.784 gufj glädicnraum »in. ift 164 gut weit unb erforterte jum
Aufbau 3*00 Gcnlntt Baubblj. Gf teftebt auf 3* anipbitr. aujfteigcnten Stibtn con Eigen

,

btren oberflr 3t gut über btm OritRer angebradit ift. Oir Spigt btefefl Hmpbitbeaterf frönt

bit Otgtl. bit an unb für fitb tinem ftattlieben Wcbnbauie bitl eher alf einem muflfalijcbtn 3 ri *

ftrumtnte öbnlieb. fleht. Bei einer 8änge con 70 unb timt Jiefe rcn 30 gut fd>lie&t fit 4310
fjietfen in Rd), beten längfte 3* gut mift. unb ron btntn bit meitrflen geräumig genug flnb,

einen SRnlfdJtn gu beberbergen. Sie «liegt 1060 Genutet unb foll ber ipeltberülimten Orgel pon
tfatlem nicht nadifleben. Re in rielen Brjitbungen fegar übertrtfftn. Oaf „gänbclftR" bürjte

ttef btt grofen Sfoften. btn Unternebmern ted) einen ®etcinn ron 3000 ?. abiuerftn, tit «lieber

bet Bunft ju ®ute fommen werben. * ?. tuar bet uioblfeilRe, 5 8. ber böebfte fjrtif füt einen

Eig gu ben 3 Goncetten. Oie 3ubörttjahl niar jtbef ältal ungefähr 1 *,000 .

• Gin Otuttebet, fit. S eb ö 1 di e r bat eine „Biographie fl ä n b e l
’ f " berauflgtgebtn.

IHetfeburg. Dm 17. b. fanb baf 3. grofe Orgel, unb Vofalconcert im Oomc, unter Seitung

btf Jen ®. fl. Gngel. Ratt. ®en ®aupttbtil bllbete baf Oratetinm bef Oirigenten „Sß'.n-

frieb iVoniRciuf) unb bic heilige Gute bei Scifmar" Oiditung con Cfttnoalb; Cie Soli fangt«
grl. G. ®enaft unb bie ®en. b. SJlilbe unb Sotb auf Weimar. Oer anbert Jbeil beftanb auf 3

Ktn., unter btntn bercor^ubcbtn Rnb: Sonate f. Orgel ron Blenbtlffchn. rotgetr. ron $rn. Sei«
auf Gifleben, Slltatit mit Orgel unb Violoncello con 3. 6. Sad) (grl. ®enaft, fir. Sein, fr.
(Brüginacbcr) unb Senate für Orgel cempcnit! unb rotgetragen con frn. 3ul. Seubfe.

Jlati» 3« golge bef glanjenben Grfolgef btf „Oberon" will bie Opfrn lyrique SB t-

ber'f „Gutijanthe" einflubiten.

» S b a r I r 6 SB e b 1 c bat fldi naeti Bonbon begeben, um bort mit feinen älteren unb neuen
Glaciercomp. aufjutreteii ; befanntlteb gehört er gu ben Bitblingen bef englifdien Goncettpublilumf

.

* Oie SBieberaufnabme bet föRlitben fomifiben Oper „Oer Vlig" con f a I 4 o tj bat btn

grötten Grtolg gehabt. Blile. Ouprei unb3ourban gläiuen barin. Re flneen Retf raujdienben Cti-

I

faU unb triebcrbolten fercorruf. 2’lan wirb nicht nulte, in biefer berr lieben, ädit tünftletijdjeu

SJIuRf. eine bet glütflutftcn ßdiöpfungen bef Gomponiften bet „3übin" gu bewuncetn.

Strolfun» 9m 10. fanb. jum Beften ber ®uitac.9colpb<Stiftung. in ber St. Sifoloidtebe,

unter Beitung bef frn. ©ratfifeb, eint äupbrung ron fanbn’f „Schöpfung" Ratt, bie am
18. b. wieberbolt würbe. Oie Soiifl jangen grl. Brüggemann, bte frn. c. Gicr.btecher unb i

Burcbarb. Oer Grtrag war ein lehr reichlidier.

Jftutignct. Seitbem SRab. Silatlow wieber bergeftellt, hat untere Oper neuef Beben gewon-
nen; cot aUem Rnb ef Bteherbeer'f Optrn „Stöbert ber Jcufel, bit fugenetten, bet B'C-
phet unb btr Sotbftern“ bie eine ouferorbentliche Slnjiehungftraft auf baf Vublifum üben unb

ber SünRIttln ©elcgenheit geben, bie SJielfeitigleit ibref Jalentefl gu offenbaren. 9lf 'CnnttRin in

Steher* feierte Slab. SH am 16. b. einen woblcerbienten Jriumph unb nahm jualricb für bieit

Salfon HbjebieC com Vublifiim. Oer JenotiR (Brlmminget, com Äailfttihtr ^oitheater, ga-

flirte mit grojem SeifaR In ber Solle bef Seoul, unb jtngt am *t. b. ben SJtopbelen. Oet Je-

notifl 3äget iR noch immer franf. Söäbrtnb btr hrifen Btonate 3«li unf Suguit ifl bit Bühne
gtfcblcRen. fit wirb am I. Sept. mit Pem „Bortflern" Witter riöRnet. Unftr ufltr SapeOmeiflcr

gr. B n 4 1 n , PtRrn tüditigfclt unb nnrrmütliitrr glei§ bit brionbtrr Slnetfrnnung Sr. SJ1. btf

Bönigf grwonnrn bat, brgiebt fleh jur Stärfung nach firlgolanb.

Wien. 3“t 3ubelfeier befiflaeia JhereiiatOrbenf fallt am 16. P. ein grofef

SRuRffeft im BolMgarlen unb om 17. b. eint geftauffübruiig im faif. fiofopemtbeater Ratt; btn

Bticblug machte ein, pon Pen SRuflfchören jämmtlicbtt hier garnifonirtnber Segimenter, autge.

führtet 3arfenRrcidi.

toter Veiaoiwcruicbken der bcnleoicger'ecken Buch- onet Kufikbandlonii 1 H. Scbleeiogeij, 34. L-udeu.
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Ciebcnttr OJbrqjng. 29 .

Setlinct SJJufif^eituiiß

Cdjo,
berautgegeben

Den einem herein tbeoretifd'er unt> Drafttfd'er SKufiftr.

3mntan 28. Sunt 1837.

Btdjtntlidi erlebeint eine Summ«. frimumerattenecretS jäbrliib * $blr., jährlich *0 ggt.

©efteUungeit nehmen tie SAIriinflrr ictt ©rrlagtbantlung, 34 unter trn Pincen. ade Uoftan.
ftalten. alle Buch« unt Siuflrbantlungen Cet 3n unc ytuflanttt an.

GenCungtii an fit ReCaflicn muten Cur* tie öetlogfbonclung. eCer frei per lieft, erbeten.

rtirofittnn unD Scbioerimitb, ßratorfuni t»on & anbei.
lejt aut ailllton't fldegro mit üenßerofo. (geblu§.)

Icnßücfe, in Centn Cie unmittelbcyren ‘flutbrü*e menfehlirtter Seelenbemegungen

Cargeßefit unc Cie Stratfie Cu 8eibenf*aft in fflußf übertragen mären, ßnb feiten in

Ciefem Oratorium; tie faßen Cer Slatur Cer @a*e na* in Cat 3fei* Cramati«

f*er Landungen. ®?an weiß, wie mcitlerCaft Mäntel tiefe ©oradje fpri*t, Cie man
tiellentreife au* bi« (unC fo glei* in Cent erften diecitatire) tcraiittjöri

;
er frri*t

ße in feinen Cettegteren, begleiteten, ariofen tNecitatisen am gewaltigßen; aber für

Ciefe fanC |1* hier wenig (Selcgenbeit. 3n Cent (iber unC Cer PIrie ‘Jlr. 5, 6 ßnb bie

unarticufinen Paule Cet freien &elä*iert orrfu*t in fünftlerif*cr Jorm autjubrüf.

fen; et ift einet Cer in Ciefem ßöetfe fo (läufigen ©türfe, Ctren bloß« ©toff, wie

Ceren ©ebanbhtng, felbft eitlen Kennern -DänttCt alt fremC unc neu in ifjm auffaßen

wirb; man eergtei*e Cie 'llutfübrung aber mit Cent, mit fo oft ‘)lebnli*et vcrfu*t

trorcen iß, trie trobl gepaart in Ciefem (aßeteit febr gewagten) Unternehmen mit

aller ßSabrbeit Cer ©a*e Cie S*ättbeit Cer ifornt iß, unc teie in einem fo Iri*t ’in't

fßiebrige überf*lagenCen ©egenßanbe Cie ffiürCe ctr Äunß eollßäncig bebauetet iß.

8ßenn Cat @*ilcernCe unc ßbalerif*e in unferent Oratorium überbauet oor Cem

Iramatif*rii Cie ütrri*oft eoraut bat, fo iß Cat gan( befonCcrt in Cer ©ebandung
jener ©teßen Cer Baß, tro Cat dl?iltpn'f*e 0feCi*t eorgugtweife elaßif*e ©ilCer eon

ß*tbaren ringen entwirft. Sie (Übertragung Cot ßBatrnebm baren in Cat ©ernebm.

bare iß bier unc Ca eon jauberbafter ßl'irfung unC jeugt eon einer außerorCent«

\

lieben liefe Cer geißigen ©egabung Cet ßlteißert jur ©eoba*tung aßerringe. ’ffienn

ßbiltott Cie Srauermufe im ©radtttalar ober Cie ©dtwermutb im Seflfleibe oorfübrt,

wie auttrueftPofl «baten wirb Ciet bei gjänbel Cur* ni*tt alt ein paar getragene

Jäne, wel*e Cie f*weßenbe @*leppe Cet prä*tigen ReiergewanCrt rerßnnii*en.

Sßenn Cie QfeCanfentitte Cer $felan*plie gef*ilbm wirb, in Cer ße ibren idjweten

©lief jur ffree fenft unc ß* tum ßWarmorbilce eergißt, fo wirc Cer £örer unter Iriiem
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getaner jum geber bei Den wenigen einfach wieberholten Sieftönen, bie in beiben

©ewegungen bic Schwere unb bie fflerfteiuerung au*Drü4en. Die* ffnb ©irfungen,

benen auch bet gewihnliehäe 3ufcärer jugingUch if); e? giebt anbete gtücfe, wo siet

femm Büge biefer ’Ärt auBgecübrt fittb, bie fet nett aufjufajfe* »eben feinere Seebads*

ter ber inneren unb Sugeren ©eit cerlangt. 3n bem jireiten Steile con 91r. 14, ber

cen 'Aufgang beb 38onbcä fehilbert, fueht .©anbei fein SBittel, bie äugere Grfciteinung

barjufietlen, aber er oerfegt mit trunberbarem ©efehiefe in bie gtimmung, in ber wir

wohl ben SJlonb hinter ©elfen fdjeinbar finreanbeln feben unb in gefeaunter unb

gejieigerter 'Seicegung bie gtifle ber 'Jiacfct mit einzelnen Sauten beb Gmtüefen* unter*

brechen. Sem ju cergleidjen unb an finniger liefe ned' weit ccrjitjieben if) ba*

® nett >Jir. 50, wo, in bem Sert beb Dichter* wie in bem buftigen ©tbinelte heg ©e*

fange* unb feiner Segleitung, bet 'Äufgang Cer ©oijrbcit au* Cer SJladjt be* Srüget
mit bem Silbe De* Saganbrueh* unter bem unnierflidjen ©egfdinteljcn be* ©lorgen*

nebelt cerjinnlidjt if). 3« auberen ©tücfen. bie fattm weniger anferedtenb unb rief«

leidst noch viel bebeutenber gefunben werben Dürften, jfnb wieber 'Anfchauungen
einer wett umfajfenberen 'Art in litte überfegt. ÜVan fann ben ©inbruef ber

lacbenben ©eiterten einer mannigfaltig reichen tAaiuranfieht con lern filuge auf ba*

Obr nidjt ferechenber übertragen, al« e* in 91r. 20, 21 gcfchetien if), ned) ben ©in.

Drucf eine* fläbtifdsen fSeffgebränge* wie in bem Ghor Sir. 29. Cer mitten in ba* @e<

wübl ber ©enfehen, ja, burd? einen geiriffen galant.böjifdjcn 'Anflug mitten in eine

anbere wie in bie ritterlidte ©eit be* aJlittelokerB oerfagt. @u rüdt cnich in

bem 'Anrufe Cer Sdjwermuth iJlr 4 ber ganje Gharafter ber ‘Arie in bie öbrn Seinen

trauernber Ginfamfett hin, wo bie fSlelantholit com büjlern gaturn geboren warb.
'

»Roch intereffanter, nicht »orjugSweife Curd* hSrgeredjte, rein miifffalifche ©oglge*

»ittigfeit, aber merfwürbiger für bie ©rfenMnijj ber pfcchifchett Siete ©änbel’fchrr

48ufif, flnb wieber anbere Shetle uufere* Oratorium*, bie ein ©iebertbnen mehr in*

te&eftueOer, al* äufjerlld) jldttbarer ©rfcheinungen in unferem 3nnrrn oeranlafen.

(SS if) nicht wohl möglich, wie bem Seite nach in Sir. 26 unb 33 bie 'Aufgabe wäre,

con Srauerfpiel unb Suftfpicl muttfalifch eine allgemeine abjftafte SorfleQung jii ge*

ben; aber e* ift corirefflich, wie bagegen bie gtimmungen au*gebrficft ffnb, bie jene

cerfchicbenen Jtunftleiflungen fuchen unb begehren, ba* genugfüchtige muthwilligt 4*e*

hagen unb ber fomrathetifebe 3 U9 einer gern mftleibenben geele. 3n bem legreren

gtücfe Sit. 33, wie in bem QJolterabenb*®efang (Sir. 30) unb in ber ©orfehrift be*

?iebe* (Sir. 34) ilreift ber Gomponift mit bem Dichter in ba* ©ebiet be* wohligen

Junior*, woher Sonfunff, wenn tle fleh auf würbeooOer ^öhe erhalten wiD, nur geringer

SRaum gegeben if) ; hier hoch übergenug, Dap ffdj ein gefchiefter ganger ccOfommen

frei barin autbehnen fann. 3n biefen unb cerwanbren gägen überfchritt ©anbei'*

Jfunfl eine ©renje, wo ffe unmittelbar in bie SWegionen be* ©ebanfenhaften geräth;

e* if) ein ©ehritt, ber fchon ber Dichtfunfl nicht rathfam ift; für Die Sonfunff ift er

noch oiel mißlicher. Dennoch bat ©änbel in oielen feiner ffierfe, auch in Cent cor*

liegenben in brei 'Arien be* brüten Sheile*. tu bibaftifchen DichtungStertcn auch einen

mufffalifchen 2lu*brucf gefunben, ben man faum mit einem aitberen al* bemfelbrn

©orte bejeichncn fönnte: e* ij) äu§erfl fejfelnb, wie er auch ba einen ©eg $u gehen

weih, auf bem er felbfi ©ebanfen, Sehren, ©egrijfe auf ba* ©entüth hetbar jurücf*

wirfen lägt. 3n fclchen gtücfen fdteint bie Sonfunfi (bie fonft ihrer Statut nach

wefentlich mehr ein Grtcugnig be* inflincticen ©eniu* iff) fleh in ganj geiffigtm 9?e*

wu§tfein ihrer (Stoffe bemächtigt ju haben. Slocb mehr if) bie* Dort ber RaU, wo ihr

in ihren Serien gerabeju mujffalifche 'Aufgaben gefüllt flnb, wie e* tn bem Simotheii*^
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unb Cer (£jcilifn*£‘tc Der &ail ifl, Den bcibcit lonwetfcn Jpänbd'S, Denen Der .'Uiegro

feiner g.tn;en ’-t'efebajfenhdt na* jugeerbnet werben mu§. Kucb hier gicb: io 9|r. 34

Die Sigenfebaiteii eine? Iptlfdien Siebes an mit leidurr ’Hnbeuiung DeB ©eiiicB, Oec

barm ijfrri'djni foll. iro anbere Somroniften leicht ju rinn »tcl fünülcdltren ’iluB«

I

iührung wären vertuen gewefen. 4: on 1

1

-
1 tfa gcfünÜdtcreM Sbarefter linD Dagegen Cie

bribtn crpbiidjcn hieber Air. 27, 3ä, no Dort eie 4£itfung angegeben iß, bic CrpbeuB
UlagdicD auf Den niernen HJIuio gemacht, fcitr Die äi'irfumj, bic ber Srohllnnigen

lODifcfceö 2icD auf CrpljeuB felbü machen feU
,

fit uunfcen ber Stimme ju, mit ben

;

tSIittdn beb 3itftrmucmoö ju wetteifern, unb finb offenbar für oirtuofe Sänger ge»

ithritbcn. bic man tm ©rwagieücu am liebfien bürt; jic Dürfen aud) nur ba gelungen

werben, wo man über ioltPe .(träne ju gebieten hat. ju ihI'oi beiben Stuften liegt

jur Snifthäbigung ber efcaralterveUe Ci) ffang ber Aiialbeinfamfeit dir. 31. 32 finnroU

eingefebebrn im gerabetien öiegenfa?. Aluet) fcier iü ber 4C ieberfebem eine« äugeren

ßuüanbeb in ben fernjlcn Guben unfereB 3nnern gefebtlbert, no X enfen unb Iräumen
verfdjmilji

; felbü Dort, wo faum mehr bem betraebteuben ©elfte vergönnt iü, bie

Vorgänge in unferem ©nuütfce ;u belaufdjen, tönt biefer 3uÜanb nod) in .S>änbd'B

Jlu«fui}rung, voll unergrünblnber Ü;abi(;eit unb liefe: in feiner fiafftfeben tKeinbeit,

in feiner boh«n (f infalt unb auBDrutfBvolicn Auafjrt'eit rührt an bie gjöben Beb Jtunfi,

]
wo bem tiiamfeben ©eilte in feinem Alufürcbcn Die ©rctijc beb „nid}t weiter" gezogen

iü. ’Afon einer ähnlichen ilBirfung iü aud) ber Sd)lus DeB ianjebcrS Air. 24, wo
wie burds Oie Iräunte ber tebmüben Aänjer bie feligen AiJdjtöne DeB vmaufdjten

©enujfeB nod) ferttönen.

So mangelt in biefem I?rifd)en äfrauje faü feine Seite, oon wo aul bie Sang»
funü unB anjuregen fähig. Alur gerate bie Seite, oon ber wir Mäntel gewöhnlich

allein fennen, bie geiftlidj-religiöfe, fehlt hieb faü gang. Alur einmal in bem fleinen

<ih«balfage für. 39 ftreift er bahin über, aber fclbü baB bajn gehörige Mecitatio unb
bie föfiliehe Jlrie Air. 41, bie fo ibbUifd) unb frcunblid) mit bem ©ebanfen an tag

©reifenalter oerfehrt, iü oon gan; weltlicher Haltung, laburd) färbt fleh baB gange

Süerf wefentlid) o«rfd)ieben oon allen anbern Cratorien ähänbel’B unb im ©cfonberen

oon feinen biblifchen. ©tun er bert in ber unwilUürltdiüen Operation feincB ®e«

niuB, jebem ißorte, bic entfpred)enbe 3eit> unb tfofalfarbe mittheilenb, unB in baB

ISIterthum ju vergangenen ©cf*lecbtern jurütf oetfejt. fo üfht er hier bagegen mehr

in ber ©egenwart unb empftnbrt unb fpriiht in beut ©teile ber 3£ it unb beB Asolfee.

ber aud) Den Irrt ju bem tonreerfe gefd)rieben hat.

üüenn man nad) Schiern fueben feilte, fo würbe in Dem AlUcgro bet hauptfäeh«

licbSe wohl in bem AJorjuge liegen, Da§ cB all ju reid) unb voll iü. 3ebtB einjdnc

Stücf hat einen felbüüänbigen Aicij unb iUJcrilj für fid) , es fehlt an Schatten ;u bem

2id»te; eB fehlt an häufigeren unb gleichgültigeren IHecitativen, auf benen bet ©eiü

auBruhen fann ; ti gebrid)t felbfl an ber öfteren ltnterhrediung ber ©höre, namentlieb

in Dem erüen i heile, öleidnrotl iü auch biefem in beut irrte gelegenen Uefcelüanbe

im funüriditigüen ©efüblc Durch 'Unorbnung unb ülcrhäliniö Der einjdnen Stüde

unter ifd) möglidiü entgegen gearbeitet. Sd)cn Dir piafiifdie ftejiigfeit unb diarafte»

riftifdie Alerfthiebenheit jcbcB einjdnen ©efangüütteB, fdjon bie Starte ber ©egenfäfe

erleichtert fo fehr, ohne SrmÜbung auBjuhalten. 3n größeren ©nippen leitet bie flnn-

reiche ‘ünorbnung beB IrrteB ju einer gleichen 'i’ebantluug in ber Soatpofltton , wo»

Durch 'hbüufung, Steigerung, 'ilermannigfaltigung heroorgebratht wirb. So adite man
Darauf, wie Die Sinführung beB Srchilnnigtu im erüen Iheile gleich 'llniangB bet

Sintinigfcit vorbeugt; wie er erü, qleidjfam in getaufchtcr ’Jlolle . faü in ber ernüen
I
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Strenge Deg Schwermütigen Den Sann Cef Abfcpcueg gegen Die RKelancbolte au«*

fpricbt; nie er Dann in Dem AnDante Der folgenDen Arie feine ©öttin, Die ©acbug*

todjtcr, nur in tpenigen, ntäpig>Diib»rambifcben ßügen anruft, miD nie flcb hierauf

in Dem AHrgro Der Sach. Arie Die garbe Der SreuOigfeit Rrigert big ju Dem überotü*

tb'gen ©refio Deg bercbcnlieDeg hinauf. Tergleichen noirD man in anDeren ©rappen

mit Seicbtigfeit lvieDer entfetten. Steigen mir aug einzelnen ©ruppen ju Den Tbeilen

auf. fo hat Die SRuRf trefflich perRanDen, Den gropen UmerfttiieD augjuprücfen, nach

Dem Der untertiegenDe Tert Die beiDen erflen Tb»il« gefetjieDen hat; in Deut erRen be*

tregen Reh alle greuDen Der beiDen Temperamente in Der freien Olatur, in Dem jroeiten

in $aug unD Stube, mehr im ©eifiigen al« im Körperlichen. Seifen Tbeilen iR Dann

ein Dritter, Der ©emäpigte (if ÜRoDerato), binjugefügt. lieg toürDe Dtditcriftb eine

©ebanterie fcheinen, unD um io mehr, alg aBiltcn’g grobRnniger unD Schwermütiger

fielt mit ihren Neigungen ohnehin in Den anRänDigRen ©renjett halten. SRuRtalifch

aber ift eg oortrefflitb geDacbt unD meiRerbaft georDnet, bap auf Die Reten unD jum

Tbeil fetjr fdjarfen ©egenfäse Deg ©inDruefg, jwifeben Denen man in Den jtoei eriten

Tbeilen beRänDig weebfeln mug, ein Dritter Tbeil folgt. Der, an fitb nicht tu lang, tn

einem ganj gleiet'Mäfjigen, gelaffenett Stpl Dttrcbgeführt ift , unD ganj porjüglieb Die

©eRimmung erfüllt. Dag ©eniütb in befrieDigter ätuhe unD in einem bergeRrUten

©leiebgeroicht ju entlaßen Obgleich Der Dritte Tbeil Diebterifeh nichtg weniger alg ein

©leiRerRücf iR, fo erfennt man Doch in Diefer feiner ©erccbnung auf Die mujlfalifihe

©irfung eine feinfüblenDe JpanD. Tier §erauggeber Deg Allegro, SWotdjeleä, fannte

Den ©erfaffer Deg Terteg nicht. <5r iR roabrfebeinlceb Derfelbe Wann, Der Die gefchiefte

3ufammettReflung Deg Terteg jurn ÜSefRag gemacht hat, >&crt Jenneng. 3n einem

©riefe aug Dublin oout Tecembct 1741 erjäblt bänDel Diefem Wanne, Daji er feine

-

©orReUungen mit Dem Allegro begonnen habe unD oerRebert ihn ipieDerhoIt, Dap Die

©Sorte ju Dein Weberaio febr bentunDert würfen. Tiefe ©erRcberung fann eigentlich

nur einen Sinn haben, wenn 3ettneng Der ©erfaffer Deg Terteg war.

Sollte Der Allegro tn TeutfdRrnD je tu einer öffentlichen 'Aufführung (ommen,

fo möchten wir münfcbeii, Dap cg nur Da gefchehe, wo man Die unentbehrlichen Kräfte

wirtlich beR$t unD Die ©ebttlD hat. Den aiigDrucfgeoflRen ©ortrag eintliüben, unD Dag

mit Der möglicbRen ©oriicht Die SoIo»©artieen an folche Sänger oertheilt würfen

,

Die für fdtlichte ©infalt unD Olatur Die feinRen Sinne mitbtingen. ffg wirf oon

gutem ©rfolg fein, wenn Ratt einer Dreitheiligen, eine Trennung in (wei größere unD

jwei fleinere Unter.Ableitungen gemacht wirf, inDem man im erRen Theile eine fletne

©aufe nach 01 r. 14 emtreten lägt. Ter Uebergang aug Den ©efängen Deg grobRnnigcn

ju Denen Deg Schmermütbigcn unD umgefehrt ntup nicht fo rafch gefebehen, Dan nicht

Dem aj)5rer eine fleine Sammlung gegönnt fei. Tie Oratorien haben bigber Den

föRlicbcn ©ortug behauptet, Dap Re auf feinen anDtrn alg Den muR^tlifcben Sinn
allein wirten nut Den eigenRen Wittrln Der TonfttnR. ©Sie Die ©Seit befchaffen unD

Durch Den Sinneufibel Der Oper oerwöbm iR, iR Diefer ©orjug freilich tut Die ®el*

tung Der Oratorien fugleich ein groper Olachtheil geworfen. ©Sollte man Die ©Sirfun.

gen auf Dag Auge tu $ülfe nehmen, moQte inan Dag Oratorium auf Dem Theater

aujführen, jwifeben jwei Wetteifer nDen ©nippen unD ©hären. Die Reh im Dritten Theile

tu Qinem pereinten, woQte man Den 3nbalt Don Tiehtung unD WuRf mit Rnnig aug*

geführten Trangparenten unter wecbfelnDcr ©eleuebtung erläutern — fo tönme un.

Rreitig ein raufihenDer ©jfete erjielt werDen. Ob eg aber im 3ntetcffc Deg höheren

KunRRnncg wünfihcngwerth fei, geraDe eine fo ticnnnerltcbc KunR wie Diefe jur

^erablaffung ju folcfcen äuperen ^ülfgmitteln ju beRtmnten, lajfen wit DabingeReQt.
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©ei gjänDel? meiden bibltfcben Oratorien würben wir rber jurathtn, Di ffe in Der 1

Iba; nicht? al? tinfadie Opern, Draniatifdie JjanDfungen ffnD, Die ju einer clafjlfd)

cinfartjen DarffeQung ju bringen, ff* oieffeidt mit Demfelben unermarteten Srfolge

belohnen mürbe. Den Die üBieberbelebung Der antifen Iragöbie gehabt hat ®.

3i. 31 2». 3

irißk.

SO Lieder rite t'i>m|ianlMen und »eande de« Ue*ang;e«.
Von Jalias Schau. {Leipzig, Matthe», i e*S7.

>

„«Set tiaftt un? einen guten SJiereitejt!" io tönt Don öden Seiten ber Der Stoib- unt $ülft*

jtbrtt Der Sompomften. Denen Der jdiöoteriidie Drang Die Oruft ju {prengen Droht ; uinjcnft Dur*,

blättert Der SSine olle SeOitbtiammlungen Der SeujeU biö auf Die legte Seite unD berenbert jdiliefc-

Inb Die tüelt um eine J*. (Sompofftiou oou „Du baft Diamanten unD perlen"; umjouft tappt ff*

Der Unter; bi? in'? Dunlet De? Ülittelaltei? jurüJ . bi? ibm pieUeiibt enbtid) ein uoib niäjt com-

ponirte? unD cigenttiih auch nubi coniponttbarc? fliegenDel (Matt in Die QänDc fällt, beiten Sprache

— gumal toenn e? gelungen tuieb — tem SHenii oerftebt. ©eibe leiden Der Rund feinen fonber- I

lidtrn Dienft. Da muffen mir e? Denn Dem Verfallet Der oortiegenDen Sammlung mirfli* Danf

tpifien, ta| et unä bier auä Der Moli) geholten bat. Siegt (ein ©üdjlein neben 8u* bin, 3ht

Icnieger. unD 3br toercer niebt in Verlegenheit icin, loeldjeS unter Den fünfzig SiicDctn 3bt

wühlen f ö n n t. ionbern welWe? 3br wählen fallt. Denn fie rperben Such alle gleichinäfig rei-

gen Sur gögert nidtt, roemi 3br etrooS Serie? bringen wollt. Denn Die un? hier gebotenen Ste-

Dertegte — loenn Der Diditcr un? Den BergleuS nidtt oerübeln mid — geben ab toie Die toarmen

Semmeln: oon Den fünfgig Siiebetn haben bereit? mehr al? gntangig ihren mufilatifibeii 3n«t<

pretator gefunben Die „tDlein Vlümlein" componttl lon gerb. (Dumbert, „Brei Dill Die grüne

Sehe fein" compomrt für Sllönnerflimmen con <S. ®. Seidiger (Op. *1*1, „®lübmürunbcn

tomm unD teud'te mir“ pon ®u nibert Op. 81 u. f. d.; ja mit einem Dabrett £eibbunget

haben ffe ji* auf Dte Därmen Semmeln geftürgt, unD niebt nur ein ober lirei Der componirenben

Stngoögel fftiD mit Demjelben Stücf aiS deute Daoongeflogen, ionbern mehr, ja Da? reltenbe

Steocben „Die Siiebe fomnit mit Die Diebe" (Dem mir nur entgegenfieden moden, Daf man ffe in

Der Segel btffer aufnimmt, al? tiefel bat niebt weniger al? fectj? Sompoiudcn gefunben, unD

fönnte einen paffenben Wegenfiar.D für einen Sangerfrieg auf Der Vrübt’jdien Icrtaffe — Der

I'eimath De? Dubtet? — abgeben. Daft ein foldjer nid-t uniiitereffant werben mürbe. Dafür bür-

gen neben Dem Samen De? 8r(trrrn auch Die Der tSompomiten. unter Denen mir bier nur 3u!iu?

Otto unD «Seif Den Ehrendem berporbeben wollen. 8lfo greift ju, 3hr lonjeger, ehe Dir fünfjig

Sieber auf Den Seierfaffen fomnien. Denn Da? werben ffe fubetlicD. D. ® a u D n.

ftunO-:ttacbrid)ton.

jMrlin. Die mufifalifdjen Aufführungen ooni tt. biö *8 3um waren:

Äonifll. öpernhau?: Stöbert Der Teufel oou SJteoerbeer (gd. SHanBl — ’JJrin«

jeffln. 0 rl. Sippern — Alice. $r. Üftfler — Robert, £r. «alomon — Öertram. $r. gabrenboU
— RaunbauPI. Mattha oon P. >5 l 0 t 0 tu (gd. SJlajUift , au 9 Äafiel — ÜaDU. «£>r. Salomon
— fSlumfctt, $r gabrenhol* — üoonel, <$r. Scbäffer — 2orb 'inftani. X a

fl
l i 0 n i

’ 0 Öallet

„IHocgano" ÜHuilf oon #ertel tgrl. äJiarie ^ailioni — ßloa. £r. SHüüer — ftepfai. ©oetbe’Ö

gault mit SJiuflf oon 0. Ömbpjintuer uitb gurrten fRabjiroiQ igrl. Seebad) — ©retdjen}.

luftigen Leiber oon fticolai alö S<blu§ oor ten Opernferien mit gd. ®lafiuÖ, au 9 Äaffel.

^ta^liont’d ©aflet „SataneQa'' äftujit oon Ä über, Reitel unb ^ ü 3 n i (grl. Vtarie

— 6atanella, ^pr. 6. SJiuller — StuDeuti.

grieb • ©ilbelmft. tbeater: 64lu|.®aftfpiel Der ruffii^en 5.anjerin grl. ^ a 9«

b a n 0 f f „Cosiuopolilaua. La Vision „Pas sccnique“ tc.

einicnu - 60 ucerte ber ^ 1 1 1

1

9
’ idjen Ä a p e 1 i e in SW i e t e n ^ 9 O 1 1 u in

Ouoertüren juut ^aufirer oon Cnöloto, $ebriDen unb gtAaro’Ö ^ocbAeit. Sinfonie 9ir. 9 oon

^ai?on. Sinfonta dreien oon öcetbcoen. Sommer ’

9

©arten: Ouoertüren $u ©eber*l
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Oberon. SHentelQfcbn't Sommerna4ttträum unb Bierling!'! SRaria Stuart. Sintern« C-dur
neu ©jijcu, Sinjente A-üur son Bceifcoctn.

©arten. Soneerte cing. een Cen SR.-Sir. ©rn. »raun, S!ang, Reumann, Reinheit ic.

* De r S.tlug ter Oprritfaifon geiebat} am 96. t. mit einem ®att Sil. $1 a i i u t aut Söffet,

loelebt einher alt siact) ©artitt, in 01oton>’S IRaitba. fictt guni elften Wale tem berliner Vubll-
tum gezeigt batte. Sie Stimme bat gsror Umfang unt Straft, Cie Stimmtnbilcung ift jetoeb

manaribaft; Cer icnanfaj ift nldit leiibt, natürlidj une frei; Cer Slang, ungeaibttt Der StäDe unt
Cet ifjetallt einzelner ‘iüne, bat ctmat gartet unt Sprühet, unt läjt ficb nur feiten 3nnigfett

tet Mutcrueft abgeiuinnen. Sab Spiel geigt Cunbmcg geirantte Bübnenroutine.
* Sie 'ßorßeliungen im t ibeater leerten am 9. Juli mit ©oguei’t öallet „ülatin" auf

14 lagt iutpendrt. Sat Stbaujpicl bat am 9t. t. fein« Serien begonnen unt Cer General«

Jntenc. ©r. p. ©ül je n eine Grbolungtreiie angetreten, grl. 3ohanno föagner bat in St-
een mit Erfolg tie Sur getrauebt unt türfte ihren gangen Urlaub Cer Erholung icicmcn; Sri.

1 r i e t f d> bat fid) naeb Sifjtngen, SRaC. ©errenburg naib Jidil. unc ©r. SU e t) e r b e e r

naeb Spaa begeben. Ser ©efangteomp. ® t a b e n-© o f f m a n n tfl angefommen.
* Ser Bau Cet neuen ffümgjtäctifeben Ibeater! in Cer SRüngßra$e Rr. *0 iibrcitet nath tem

Silan cet prn. 1t eg rüflig porinärtt. 3 ;1 lagen fommt Cat Sommer-lbeatec unter Saeb.
Ser Satten mit Springbrunnen unc bie ©allen mit tem Qrebejter fint ppilencct. Sat Som-
mer- unt Eintet. Ihratet njtrt bet feßliebtn Selegenbeiten gu entern gregen Saat certinigt; tie

Gtmoeihung erfolgt am läge ter Bermäblung 6. Ä. ©. btt Bringen drlebrieb Jßilhtlm.
* (Sin junger 1 enerfärger, pr. 8 r C i n t r, tritt gegentpärtig in tielnt geieUieboftlietcn Sfret-

jen auf; terielte terbintel mit einer woblHingcnCen Stimme, rcelihe in ter SRitteliag« fräftig. in

ter pühe jetod) noch gartet gu bebanteln ift, fpiiCr leebnif unb grbiiteten Autcruet Ser junge
ftünftler rertient tie Beaebtung ter Sbeater-Sireftcren.

* Auf AUerhöebßen Befehl reifte am 91. b. SR. ©r. SR.-Sir. 3i e i 1 1) a t C t , mit eitlem

Ibeitc bet f. Somebot! naib SRarienbot. um bei ber Gimorihung Cer neuerbatiten eräuge*

ifebert Stirebc tie liturgiidjen Seiängc outgufübreni ©r. 0. Supetintentent f fmann hält tie

iveibepredgt. — Set Jäbn'febe Sefangterem begann am 91. c. SR. jeint Serien.
* Sie ruiii|d;e längen» grl. B a g t a n o f f bat ibr Saftjpiel mit bet Cosmopnlilana unt

tem Pas de dcux „Le Rdve“, unter gro&tm Beifall, teiiblcfien.
* Sat ton Sri. SR a r i e S e e b a eb für tie fflltttoe Cet Sängert e i n r i da blaute

gegebene Btneßg „Adricnnc Leccuvreur“ bradite einen Ertrag oon mehr all 790 Ibtr.
* Sat oon Om. G r n ß ii 1

1

f a |, gum Seiten tec Sobcrmont' leben ©tntrrlaijenen,

im Obeum rerauftaltete loCtcnfeier.Gonccrt ergab einen Reinertrag oon 660% Iblr. ; auch batte

©r. Sitfa§ feine baaren Autlagen, fomit ttn Betrag (einer Srudreebnung mit 181 % Iblr. etel-

mütbiger ©eift erlaßen.

Radien. Ser 3. unc legte lag tet SRujiffeßet mar Cer beite, tobet Biumcit für fl tie unb
idalitfllida Setidte gu ßbren bet Sirigenten drang 8 i O g t. Sat Siregramm ipat : Dürer-
türe gu „Run Blat" ton äflentelfiobn, Atie ron © o I griungrn ren einer Silettanlin aut
flmßertam, Seethoren’t Siolinconcerto (©r. Singen, lenor-Solo mit Sbor prn Gberutini „In-
clina Domine” i©r. Söbbeltl, tat fllaoiertoncerto ron Sitgt l©r. ©ant c. Bülcir', lannbaufer.
Ouvertüre, Slric von ©lud <©r. SdjneiCtri, Arie aut „gitelio" t grau r. SRilCe), unt tat
©aUelujab ron P ä n t e I.

$raunfd)B>eig. pr. Sinter, aut ©itn, bat tie Solotängerm grl. ©eitler gebeirathet
* Penrtjsitolff erhielt ooin Sönige ron Belgien Cen StopolCI.Orten.
prtalau. dür Cat megen Rranfbrit cet drl. 3 c b a n n o © a a n e r autgefallene Saßfpiei

bat pr. Stactratb dribä! de Spielcpcr out pannorer engaairt. grl. SeiftbarCt, Cie ©rn. SOaitel
unb Siifffe flnt bereitl 3 SRai: im foßiüon, Bartier unb SRartba auigetreten. Sie mitreirfen«

Cen beimiftben Strafte tragen gu einem gnttfligen lotal.Ginbruefe Cat Sbrigt bei, io Pr. Ritger

unc ©v. ©ajtel. Alt SRatelaine unc Sofme entfaltete drl. GleißbarCt Siebiiibftit Cet AuöCruit,
Reinheit Cet Intonation, BirtuofltSt im .doloraturgrfangc unc fthr feint! fauber niiancirtct Spiel.

Bei fo rortreffliiber Repräientatlon ter Roffiniftben SHufif übte cirfelte einen umpiterfteblieben

3auber aut. Alt Einlage im 9. ülfte batte drl. ®. ein bfSebft aniortibenctt Sieb ron Ißumbert
geboten, ©rn. SOaebtel geidiuttc Cie Ratur curch eine lehr angenehme ©triönlitbfed aut unt
begatte ihn aufrrceni mit einer ftöftigrn. umiaitgrriiben unb gltidjmäfig autgetilceten Stimme,
tie fli megen Ihrer ©riebe unt ihre! einfAmeiibelnben ©oMIaule! rcrgugtxeije für ben Itjriiihen

Qefang eignet. Sein Gbaptlou geigt cen einer guten Sduile, (ein Sortrag iß ron grefet Jnnig-
feit tureberungtn . Cte 3ntonation rtin unt de Autfpraebe ceulliib. Hit Almaeioa unt etjond

freute fleb pr. !3aebttl glangcnCtr Aufnahme, ©r. Süfffe, alt Bijou Ciinb gefuntt, tplrfjamt Rc<
mit imponirenC, ri§ tureb Boitrag. Cer eine gut grfebultc fräftige Stimme geigte, gu tcu lau-

teßeu Aftlamationen bin. Sieieltcn trurben iben aueb alt Bartcio gu tbeil, ceifen Grgö|liebfeit

bat B’.iblifiiui in Cie beiterfte Stimmung rerfefie.

titn. Ser iRännerge(angrtretn iß am 8. c. SR. aut SonCon gurüdgefehrt.

Prretin. Ser ‘lanicomponift © all erd ein tdU Heb hier häutlicb nieterlaffen.

/tanhfurl o fl. A n b e r ' t ©aßfritl mürbe mit Gnlhiiüatmiit aufgenommen, Cer Inrilebe

unb heroifebe Sängtr fang Cen gtjcncl unc SRaiameUc. ®it Reil hat Ougforo ihn „Cen dürflen
Cer bentfeben lenere” genannt. Seine Stimme bat an drifebe nod) gemenntn. ibr reigcr.Cer
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6*melj i[t ihr erhalten. «in Eiamant, melier ß* ni*t atj*leift. 8(1. Clorgaretbc 3unborjer
oetttenle j!S Hgatbe all« 3e'*en «in« aii8njhm8io«tj«n Siäftung bur* ihr« fiöne Stimmt, mit

tut* ttu SJortrag. £r. Hletmann fleht als ®laj toter al8 bet theuer bejablte Gppi*. $t.
Hllfelb KJt alS ftalpat auSgejeiinet.

Hamburg 91 c g e 1 ift auS VartS allgelangt unt begann fein ©aftjpiel am *7. t. aiS Seorg
4Srctvn ui £oielCteu'S teeißer Eonie. Schert ter Seoul, gernanbo in Ecnijetti'S gare.

Htm. Gleajat in §alÜPl]’3 Jütin folgen. — Clat. finales t« gortuni unb ei« föiener Jfüiiftler

8ei (©aßl. HnteiS unb gil. SiSilCauer babtn ibt ®afiiot«l beenbet. etßerer maite beionbetS alS

3äg«r in ftreui«t'S Waebtlager unb alS Carlos m ßjerti’S jjetnoni ®lü4.
JSaimooer Cl.tlir. 3 o a * i in erhielt com König con ^annooti bic große geleerte Gbren»

mtbaiUt für ftunft unb ®ifienf*aft.

frönijaberg. Cm« foimjic Op« in finem Äft. ,.8<tlam. octt C«t ®or,g lu‘8 JnenbauS"
con sä. V. 8. Surft iniit btr flerlmet Comp.i, ieji na* Saite, fanb jiontute Hujnahme,

fUak.au grl ? 1 1
1 j « n 3, con $Men. bat alS Gioira, Kotmu unb Calentine Senfatiou gemacht.

fcip.ii|. gil. Siietbartt, auf Sun, trat alS „KegimcntSteiter" auf. Sie fingt, ße

ft«bonnitt mit «in« 8ci*t<gfeit. bi« jn tu GintUEamorcau. an Ci« E o tu 8 ® t a S unb
anttt« Jfotbpbäen c«t fran|. @eiang8f*ule criniutt. Su paJt ni*t tut* CaS tremolireure ©rio
ber 3tali«n«

;
ße f«fj«lt tut* bi« fi* tin|*m«i*<int« 8e:oe b«t grantojen. 3bt« ^auptftärfe b«>

tubt im ©«trage CtS 2i«C«8. $ter tc«t§ fi« bur* bi« Sleubett b«t gicrituceu, Cur* CaS ©etil<

litfilbf ibt«t Stimm« («Ibfl bat itibulft« tu oerfiönern, ju rereteln EaB t. ®lal legt« fi« bi«

Ätl« atiS$erott’S „Prü aux Clercs“, CaS t Chi (it-ei 8i«b«t ccn ® u m b « 1 1 unb
Ä ü 4 « r. «in. 3n allen Ctcun «ntfaltet« fic tit Simcttertiiigößügel ibt«t ©utuoiität mit «iticm

Siivung«, Cer ibtc 3uböt«t ju wahrhaft fana!ij*«m öeifali biuriß. Sri. 8 i « b b a t 1 1 fang
biS jegt ritt ®lal unb gefiel außerortentli*.

* grl. 8 i a u * i iß als Slartba mit großem ©eifall aufg(ti«t«n. 4>r. Rron. aiiS ilßainj, fang c«n
8l;on«l mit hütßber Summ« unb mürbe au Stell« C«S (tu. S*n«ib«t tngagirt.

Conrtantinaprt. EicScniaMtn Om«t ©af*a’0 iß Her unb icitb alS ©ianifttn auftr«t«n.

tlari». Xi« btibtti «tfttn Sti« c«r ntiun tomif*«n Op«t San Seher „les Dantes capi-
laines" baten gefaUeu, EaS Sujet ift au? Cer 3<'t Cer groiib«, mo bie Eamen Üer.gueoille,

SfeSbignüteS, Sioiitbagne, GbrDteuje tem i*laucn Stalitner ©latarin unt bet fönigl. Hirne« fo

ciel ju tbun gegeben haben, unb Pbn ®rn. füleleScin« m*t ten Clemoiren beS ßartiual S«t «ntncin-

nun, ionbern eigene (fißntur.g. „Gor.be iß auf ten GiufaU getommen, alle ßSiäf« uelebe für Ci«

gronr« einftebtn. unter ten SJefebl einer jener b«toij*en Samen tu geben. Eieje Datnes capi-
taines lollten bur* ihre Seije ben 8«febligem ber fönigl. Hrme« geföbrli* icerben unb tut*
ihren Clutb guglei* bi« gefunfene Guergie bet türgerli*en Anfänger ber gronbe aufri*ten. So
teie Gatbinal ißatariu Cieje JlriegStiß erfährt, ßetll er feiuerlettS an bie Seife eben fo Diel« junge,

f*5n« imc unternebinenbe fflänner. a!S bi« gronbeurS f*6n« unb helbenntütbige Froudeusrs
aufiumeiien batrn. Eer HuSgang ift nietet itc«ifelfcaft, bie Commandants unt Commandantes
en chcf tefiegen ß* gegenfenig (um gremmen ter Königin unb gur ftreub« ber gut«n_ 8ürger.

tcel*« ce? $acer8 überbtüjßg getcorben ßnt. gut Cie Stabt SainteS. roel*e bie flönigli*««

belagern, ift tie cerroittnute Htgogin bon Gbatilion alS Marechale de camp beftiiumt. Uni

ß* (u ihren ifruppen i*lei*en ju tonnen, uerfleibet fi* Clab. Ce GbatiOon alS tv'ittro« eine*

Hi*t«S btr Stabt, bie ß* bahnt trgiebt, um bi« CerlaßeiiidaftSangelegenheiten in Otbnung
(U bringen. Sie mirt gefangen genommen unb Cer jung« SleQoertreter beS Oberbefehlshaber?

Starfialt Cieillcrane, (ßafton con äßarignb, trfennt in ter jungen Süittice eine l’nbefannt« :
Cir

rr ror a*tiebn Slcnuten auf einem JtaihhauSbaße einen 8i«teSbienft «nriejen hat unb für ti«

ietn 0<ri in unau8löj*ti*en glammen trennt. Seltft c« .jüngere" «inet abeligm gatniU«. »no

leimt obn« iiermögen, freut fi* ber junge Ofßper. baf tief« Earae, roelete er. na* ihren r« 1"

Sloniereu (u f*Uejen. für eine große Eonte gehalten hat. nur «ine türgerlid« fei unt h

ße ju lein« grau (u ma*en, falls fi« feine S?«it«nj®aft tbeilt. Gr rorift ihr eine idjöne Jä
gut Sube an unt cerirrl*! ihr tinen $aifieri*«m auS(uftetten. Sllittienoeile uoitb eine

r , t
ajfgefangen. auS ter herrergebt, baß bie SliiterS.SiUroe tie {irrnognt r. GhatiOon lei. "i1 *

crrtängniloollen Eepelie erfährt Saften (Uglei*. baß Clab bt GbatiDon au® po!itif*«n ® rll

J,
, j

unt um ter So.hr ter gronbe ju bienen, in gmeiter Gbe ben Clarfgrafen rerr SJnBpa* JU ce
.

tbm gebenf«. Eer Eepefie ift eine nnou?gefüUte ßjrocuration be8 üßaifgrafen beigelegt, ntuc*

fflat be Gbatiflon ermä*ttgt toitb, fi* ihrem Satten in ber 8erjon fir.e? beliebig ju h«J«i® n *

ben gteunbeb arttauen (U laßen, ßaßon fügt leinen Warnen in Ci« Ciocuration. Dermdtet c

bieielbe hegleitencen Crief einer ätante, bie (u l*leuniger ßhe räth, oetßegelb bi« Eepei*« 'Wieb

unb bererbiiet, baß man tiefelbe ihm in (ftegemcatt ber ^eriogln überfleb«. TieS fl*'“'},,,

träbrenb einer Scenr. in totl*er Cieje feietli* alS ®er(ogiu empfangen 10 irr . ®ic äfergogm i 5

fl* ron ©afton par procuralion beiratbrn. biefer bat aber bi« ßlrocuration uerniotet utto *

einen auf feine ßjetfon lautenten t>«irathSj*ein unterf*eben ®aßon erlaubt STIaCam« be Gbem
irräbt. ß* ua* ter Stabt SainteS gu begeben, begleitet ße aber auf taS nabegtlegen« SaaloB tut

?ant«. ber gürftin bon Dautere*«. EieleS icirb militärif* umgeben unb Oafton runfige. a .

baß er bie beiten Eamen ni*t auS tem Huge perlieren türfe. So hofft er r'^‘’

bleiben |U bürfen. H1S bi«8 mißlingt, intern ihm ein gutem gtüget beS «djlcpeS sußerc 1

»itb, nimmt er ju einer l*on früher bortereiteten RriegBlift feine 3ußu*t. Cr r hat «inei ns »
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, burger iülpel grij Btidicf, teil Sc* CeB (irjtijdjoi crn Joulpuie, aufgcfangen . mit titlet mufc

nun ten Slarfgtaf reu anBpadi rorftellen. Birirr fleht fi* mit ttm (M.ilgtii betroht, menn et

I tin ©ott fraujöfitd) jtridit unt> perfteht natürlujj nut ttuti*. 3“ ftrij ÖijdioiB llnglüd tft (tint

junge Stau, nt ihn nadjgefoüjt mat, jufätlig in ttm Bienft tau äffat. ßbatiUcn gttammen unt
man fann jteb Cie fomiiibeii Scenen auBmalrn, ju mtldjen ne .Suiammeufunft cen Seif Biidicf

mit ieinet 3<annette ISnlafe geben. ®aftcn olä nncermciHietet Bolmetirb Catj in Cer Sähe ieinet

©eliebten bleiben unblicb ruft ibn (eine Uflidn ab unb 3Wat. De EbatiUeit beftnbet fid) in Sain-

ttO an bet Stift ihrer Jtuppen. ©aftpn meif ftd) retfleiC't in Cie Statt ju jebltiibtn. roitt ton

cen ftronbeurfl entceeft unb (all jum ‘ioCe gefühlt leerten. Bit Betjcgtn, toelite ten jungen

'Dlann leibeiifdjaftlid) liebt unb ron bleiern Cen mähten Saebterhall unb lugleieh erfährt, icarum

bet Dlatfgtaf bibher nut irähtenb tet Sllabljeiten feinen flaf an cet Seite leinet rezenten ®e.

mablm eingenommen bat — lajt einen beroifefcen gnlidjluf — fit untrrjebreibt jum allgemeineii

Subel Cet getreuen Stabt SaimrB bie Untertcerfung berjelben unb äUeB ift giiiifliih. namrntlieti

>rrif Biidjoj unb Ctjfeii Stau, Cie ficb cnblieb nach Cer erjbifcbäfiicbcn Siebe ccn loulcute begeben

hülfen. Tie Seene im *. 8fte, lcc bet DetmtintliAc SJiatfgtaf jfng Bifebcf ji(b encliet mit

(einer Stau allein befiiicet, ift lehr gelungen, ron ttoftifdjtt ©trfung, in mtlacijibtr unt Dramati«

jeber Schiebung mit Bumpr gebadit unb auBgefübrt. Ser -1. 31t jeugt ran gänjlicber ßtmaitung
feB Samt. Sehet lebt unb cencebt ficb in bem $!a§e in de alte iTfufif. tag efl Cen Bnjdiein

hat, als littere er baoer, irgenb einmal atiginell er fclbft ju fein. So tbic et einmal einen

uripünglifben ©ebonfen bat. cetfälll et fofort in eine ÜfemimSctnj an ©retri), floleloiru oCct

fetale, mährenb er bei Cet Ortfcrfttation ficb unjern guten ®ai)Cn nidjt auB bem Sinne iilagen

fann. W e b e t’B (Dtufif ift ran Biftinction, man hört ihr ftetB de ®ticobnbtit guter unb jeinet

©efellidiaft an. aber aueb er lä|t ft* ju ®cjehma<floflgfciten rtrleiten, ja tafl HJolfa-tUlajurfa.gi.

|

nalt am Srbluife CeB I. atteB, baB 3 Blal roiebetfehrt. 3m *• 8fte ift baS allegro eine? Buo
(fioucetc unb i’iab. Bupreji ban fomifcher Sieblilbfeit i In ©retri). iS. f. m. ©.)

Jetetebutg liniere Stabt gleiebt jeft eher einet SUüfie atS einer foif. ÄefiCeng. Btt Äaifer.

bie ©rojftütfttn unb ihre ©emablinnen unb bie rcrnchmc ©eit haben ficb nach allen Seiten, in'S

8uBlanc, in bie Sanbbäuftr unb in'B 3unete ran Sufelanc jerftreut. Bit Jbeater finb gejiblciien,

unb eB bleiben nur na* SammergartemGanccrtr, auf Cie Cie Unternehmer in neueßet3eit ange<

fangen haben, niebt getingen ©rrth ju legen. Bet elfte anfümmlmg. ireldicr Cie neue Saiicn
anfunbigte. mar ein Sommerrogel, aber ein luftiger, ßrnft geirtcebeii. 3 o b. S 1 1 a u 8 hat mit

einem In Beutidftanb gebilbeten Onbtftet feine „SoirieB muflfaleB'' In vaulaiuBf begannen, unb
eB ift feine üble 3c«. bajj Cie Bbeilntbmet an Cen Gjtrajügtn Cahin füt t Subei juglttrb mit

rem ffafiagiet- ein GoncettbiQet erhalten. Bet gute SapcUmeiflet (ft hier leibet nnbi io btliebt

alB in Üiiien. habet ieine Sufnabme im (Bunden fühl trat, im (ätgeniag ju Cer CeB SaptUmciftrtS

Sohann ®ungl. Cer unB nadi langet abmefenheit laiebet aufgefumt. Bieier talcntrcllc äKu«
fiter, Cet in feinen Compofttionen fo biel StugiebriibcB bietet, gefällt auSerorcemlüb. 3m U. Juni
begann et feilte 6cmniercancerte in btt rtijenben Billa Botghcfe. Bet Brüte in bieiem jotglcitn

Bunte ift Slaeftro flu an i, bet talenIPolle BaOtlcomponift unb Sllitfebäpfer bet rtijenben Sa.
tjnellamuilf. meldiet fein Oribefter im Brunnengarten Cttigitt. — 3m “Jloblt.Saalc fanb SttbaiB
abidnetPeoneert unb bie * Suffübrung bcu SliejiB S raff’ 8 Stabat SClater ftaü, bie baB febt

jahlreiebe Bubllfum mit gräfttem BcifaO aufnabm. Sad) f etgcltit unbSoifini ein Stabat ju com*
paniren, helft (CübneB tuagtn unb tu* ift bie fdnvienge Sufgate auf baB ®tafartigfte gtiäft. —
Uufete nationale Oper betfptidj! eine bebeutente Sufunjti fle mar naeb ber Hbreift brt 3lalienet

unb iclbft mäbrtnb ibrrB HtifenthalttB fitlB reebt gefiiflt. Subet'B cberrtrB Bftib, nru einftutiit

unb mit rericbioriibrriiditr Braebt aufgefübrt, mürbe bie Sfaftenoper brr Saijon. Bie Sängerinnen
Soulciboff. yileinva unb Salijiboff, fomie bie Sänger '(Seltaff unb Baulciboff cerfpreekeii bet ruf.

flfcbtn Oper rinnt hrbrutrnben Huffehtpimg. SeiiertingB jeiibiiele fidj in ® l i n f a ’ B „SJebeu für

ben ßjaar !" eine SHejioiopraniftin Sri. Sfepnoroa glänjenb auB. Ber Scft bet Opernfaifon braile
Bonijetti’B Sinba unb Slotom’B 3nCra. bie aber, im ftfrgcniag jii Sfiartba unb StrabrUa.
fiiaBfc marbtr. Sein ©unter, to fic in ben gemäbniiebften gatmen fi* Cemegt unt faum eine jrtäne

®!elebie unb gar feine Onginalilät bietet. — Slm II. t. fallt baB feierliebc Begräbnif ©linfa'B
ftatt, teilen ftertliibe Heberrefte bie Bietet ber Seinigcu auB Berlin in bie hnmiftbe Grte geholt

batte, alle Süitfller unb Sunftfreunte batten fieb jufammengefunten, um bem genialen Sünftler,

bem bie Sunfl im allgemeinen unb in'B telontere bie uatetläntifebe, brr er juerft anerfennung
im auBlanCe rerjebaffi bat, bie legte gbre ju ertteifen. Bie fterauBgate feineB mufifalifdjeii

SRaeblaifeB unb feiner Biographie mrrben ppetereitet. dt. e n i c 1 1 . ber grtfe Slabierbirluoje,

ift naeb Beutidilant gereift, 3 1 c g i 8 Stoff wirb ein beutirbeB Bat btfiuben, ?tom berget.
Scfibrtigfn unb Semi) beabftditigeri cbenfaUB bie {leimath aufjujiuten.

WiMboben, Bie Seftcorftellung ber Oper „S o t e r t b e r i e u f e I" trat baB Belüt teS
neuen Jntenbonten Srbr. r. Boit. Bie Oper mar briOant auBgeftattet, poii berühmten ©äften

!
auBgeführt: $r. S i e m a it n iSpberd

.
Qr. falle 3fte I Bertram I. Stab. Softer iSHite),

Sftl.' © i 1 b a u e r (fSrinjei;). Bie Selftungen ivaren oon hohem 3:.ieieife, afle terbienfttell. Bie
Seenitnng halte Bv. S e m a I b auB Stuttgart übernommen unb mit bieiem gleif unt geiftoollen

Süancen curdtgefübrt. |>r. B o f f m a n n auB Barmftatt gab mit bem tortigen Balirtferp# uot
Snfang Cer Oper ein ffeftCicntiftement mit aliegoriiibem Sibluftableau, S'luflf ren S dt in bei.-'

mein et. Unjn Orcbrfter mat bebeutenb terftärft teotcen unb leiftele BttriebigenbeB.

Unirr Vrramwortlictikeil der S cn I v»i oper 'rchen fiucti- tue MiisiknarUiimp IH. ?Cb!e«mperJ, 34. Unden.
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eirbcitiCT Safergang. M 26 .

itraubfl«n«ten

von finftn 'herein tbeoretifd'er mit» prafftfd'cr 3?;»ifttcr.

Sonntag 5en 5. £JuH 18S7.

?'.»5<t)«ntlid) «rlAeint eine Summer. Vränumttaticnbbrrib jäbrlitfc * Ihlr., \ jährlid) to Gqr.

nehmen t i f Sdilrflnitrr'irtc Sjrrlnnfhnnftlnnfl, 34. unter toi Vlntoi. oll« Veftin.
fta 1 1« n. all« Pult, unt T.'uHrt'antlunqrn Mb Jln. unt <

*luf laut«? an.

6«n6ung«a an ti« Sttoftion n-rrtfn Mirdi tic llfrlaftbbantluna. ct«r f r r i per ¥«(». «tbOoi.— —
i«M toU de Paris, Essai d’une histoire litteraire et musicale des

eris popiilaires de )a capitale etc. üiuivie de „Les cris de Paris“
•rrande Symphonie humoristique. Par Cieorfce Kästner. — (Die

©timmmen t>on a r i S, Srrfud) cinerr literoritdtnniHfolijdicn ®arß«Ilung

tcr Bpfr b«r $auptfhtbt, nebft: „®ie Jiuf« Bon tloriä", grofcc bumoriitijd)« Sinfonie.)

Paris, Brandos, Dufour <S* Comp. 1857.

®ir haben ooriflfb 3abr in bi«f«n flattern üb«r «in 'H!«rf btff«Ih«n l'crfafffr«

:

„Ti« UI « o I b b a r f t" btriditet; rin« «hm io grlcbrf« alb rottifA« anregenbe ’Jlb.

hanbtung über f obntifdir ®tuflf. ®ief« ift b«r 3nbegriff b«r moRcribirn $armo>

niftn, treldi« bur* Dm (lontaft b«r In ftCoden mit feften ob«r flüijlgrn .Kirrem

entftebeu.

Oben fo giebt eb «int iocialc ober Bovufair« ÜBtiftf unB jroar in einem

weit umfaffenberen Sinn«, alb man biefen tFegeidMungen bfipilffien BÜrat. Der 91«t.

ta(T«r rerftefct barunter bi« Wefaiiimtbcir Der f o 1 1 e c t i o « n ober inbioibucllen
:)i ure ;

gleidtfam HolfbRimmtn, bi« iieb atimäblig alb ©um hole geftnltrn, alb tra«

birionefle jtormrln, locldic flociffm 3üniten unb 3nmingrn pt eigtn ilnb.

Die robrn Dlnlurlauie rcilbrr Hilferi&afttn lcerben eit oom •Sluflftr alb Dtnf»

male brr WetdtuSte fein«« Kumt griammrlt; rcarum foBte Cr j«ne Hofalfunbgebuiw

gm ceriebmäben, Die aub b«m Helfe berrorgeijenb, mtift btn ©trmrtl brr Originalität

!

an R* tragen , unb glriA groüeb 3ntrrejfc für b«n Künftler unb für btn $iftorif<r

barbitten.

!)la<tiD«m «inmal beim Hrrraffrr bi« Ueberteugung oom muiifaliitben I5baralt«r

b«r „variier !}fuie" (cris de Paris), feft ftanb, ianb R* bieftt felbftoerftänbliA oeran*

laßt, ifine 'ilufm«r(fomf<it iür’b Cr ft« b«r &ifioriiArn ©fite beb ©egenRanbeb ju;u-

ntmbm. '.'In OueQen toar bi«r lUbcrflup, Defto fühlbarer brr Wange! an Orbnung.

jjtn. KaRner hleiht bab gro§e Herbienfi, bab oorli«g«nbe imnttnf« Material geftel'tet
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unO Cie oortanOenen Sru*ßtine ju einem foßematif*en Sangen gufamniengefügt ju

fcabcn, Cut* ißn tam ein berrf*enbet ®ebanfe in Oiefen SBirrroarr, unO Cie Begiecungen

gre(f*en Cen „Kufen" unc Cer Sntmiefelimg Cer fpra*li*en unC focialen BußanOc

geben (Stoff gu Cen mannigfaltigßen Befragungen.

ö>ang befonOerb bat unb angegogen mab Cer Berfaffer con Cem Stufe ober 3*rci

(cri) in cbsflologifdjer $inß*t fugt. Saran fnüpft ft* eine mi*tige artißif*e grage,

Cie ßBirfung Cer SRußf auf Bienf*en un# Sfeiere. Plßbcfannt ftnO Cie guten Dienße,

nel*e Cie PlnmenOung Ceb mußfalif*en Kbotbmub binjl*tli* Cer 3Rannbgu*t unc

Ceb friegerif*en ©cifteb bei btriegb^eeren leiftet.

3m QRittelalter batten ni*r nur Cie einzelnen Stationen ihre allgemeinen
Äriegbrufc: fonCern ein befonCeteb gelOgef*rei für einzelne Brooingcn, ötrunO*

berrn (Seigneurs) unC felbft eingclne StäOte. @raf oon BenCöme f*rie: Chartres,

$erjog oon Brabant: Louvain, Cie SDtontmorenep : Dieu aide, Cie Kitter oon ©bau«

eigne: Chevaliers pleuvent: (eb regnet Kitter), C. b- fl« eilen oon aßen Seiten

berbei u. f. n>.

Sta* Srricbtung Cer Orbonnang»(Somsagnieen Cur* Jtarl VII., (amen Cie Saniere

('Banner) ab unC mit ihnen Cab gclOgef*rei ; C. b- Oie grcuCenformen oetf*tcanCen.

Sin miiitairif*cn Kufen unc ’flcclamationcn iß btfanntli* in Cen {teeren oer Keu«

geit fein Stängel. Sin gang eigeneb ÜRittel feine Struppen angureuern batte General

Jjautpoul; er tief ihnen blob mit feiner Stentorstimme gu: „Cuirrasstiers“ unb fo

Creimai mit einem beCeutenben (Irebcenco in Plccent unC ’flubctutf; Cab e&urrab ifi

flaoif*en Urfprungb, eb beCeutet: „Fimmel" unc ertönt in Oer S*la*t, »eil bei

Cen flaoif*en Billern allgemein Oer Staube b<rrf*t, irer im .Stampfe für'b BatcrlanO

falle, firne geraCen SlBegb in Cen Fimmel.

So* eb iß Beit tum JpauptgegenßanOe Ceb Bu*eb gu gelangen. Die ältefien

Oueßcn ftnb K u t e b c e u f (unter Pubmig IX.), % ß e Ban oon Cem man ein latci*

nif*eb ®eCi*t aub Cent IS. 3abrbunCert bat, unC befonberb Crieries de Paris Oon

Guillaume de la Ville neuve, einem armen S*Iu*er; er crgiblt gang offenbergig, toie

et Slßeb na* unb na* Our*gebra*t: eb gäbe in Cen Straßen oon QJarib fo oielerlet

gu taufen' Diefe crieries de Paris, menn ße au* eben feinen großen poerif*en Sßertb

haben, interefßten alb ßatißif*eb Bergei*ni§ Ceb bamaligen parifer J&anOcib: aße

ÜBaaren mußten nimli* aubgerufen toerben. Ca Cie JtaufläOen feine S*ilOer batten.

Ca giebt eb ®eit*tbmabfen (museaux ä musel); Sngtrer, (Fier für Cie Singer alb 2Sit.

tel gegen Oie $eiferfeit
;
JtaninAenfeflc: peaux de Canin (beut gu läge lapin), Baum«

rooßenli*ter „Cie beßer brennen alb Cie Sterne" (qui plus art der que nule etoile);

überfeeif*e Seifen; camalb begog alfo Barib Cie Seifen aub Cent SlublanOe, Cie

eb jeft in fo großen Quantitäten aubfübrt; gepu bette, 0 b. gefalgcne (beringe;

auf Ccm Grand ponl, beut gu Doge pont au ebange, roobnten Cie ®elOtre*bier unb

unc Cie ®olOarbeiter. 3n Cer Straße aux ouis, beut gu Sage aux ours, ßnben mir

Cie overs, ®infebrater. ^Iet gu PanOe galt Oie ®anb für einen Pecferbiffen *) unc

mürbe aub granfrei* felbß bib na* Kom aubgefübrt. Die overs beißen b<uc gu

läge rölisseurs: iie führten mit Cen SeßügelbinOlern einen Brogeß Cer mehrere 3abr»

bunberre bauerte, unb erß Cur* einen Barlamentbfpru* oom 14. Plprtl 1578 gu

®unßen Cer Overs entf*irCen mürbe. ®egennirtig beift bie Straße rue aux ours,

obglei* roobl nie ein Bär barin erf*icnen iß. Ueberbaupt märe eb on Cer 3‘it eine

*) Daber Cab Gpiüdgooti: Qui vole t oie du roi, Cent ans aprös read la plume.
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Btenge, auf Die iaebcrlidsfle ®eife ocrunjlaltcter Straßennamen von Bari« 311 berid)«

tigen: codi Dies mürbe hier ju weit führen.
•

XacS folgente .Kapitel hantelt oon Den cris de Paris bi« 311m 18. 3abttuntcne;

Da« IV. führt un« bi« 3m ©egenmarr. lieft un;äbligen Butt flnb ade notirt. Sötfcil

mibcrlid) Hingt Ca« mit flagrnbtm ’llcctme lang getebnt: l'eau „Der Sßajfcrträger".

®en ganten äBinttr über bürt man grgen bie Ojfenejm Cab gelienbr: ii tu

liarqae, 4 la barqne, 4 la barqueber ’Jluflernbinblcr. 3m ärübiabr fotnrat ba« un*

lnblid>e: La bolle d'asperges! Saft eben fp ermübenb itirb in btt iejigen 3abre«jeit

ba«: pois verts! pois verts! unb „4 la douce! a la douce cerits; 4 la douce, nies

beaux bigarteaux, la Monknorency! “ Bei btt gegenmäriigen Si*e oetfolgt tfincm aui

thSeg unb Steg btr Marchaud de coco, unb fdireit Pintm in bie Obren: a la fraich’

coco, qui veul Loire! am atigencbmiien ift bet Buf btr BuhvenbAnblerin : \ 01 la le

plaisir, nies James voila! plalsir. Bergejfen mit bie ipanbrtnben Blujlfanten nid«,

bie ©dtnurrenDen, pagabunbe Birtuofen, Cie miiunter mehr tierbienen, al« bie mitf*

lieben .Künrller. Sie unierlirgtn einet ’ilbgabc: le droil des pauvres. 3tre 3®bl

nimmt täglich ab: e« giebt beten fanm nod) 200; batuntet 50 eigentliche ©altimban»

gut«; fie fpielen Brauten, Üuftitiele unb lprifdie Xragebien
; 50 Sänger, 50 Bteborgeln

unb 50 Bieliniften, Sarfcnijien ic. 3n allen 200, bie mehr Vinnen maebeu al« 2000

Biete Bufe, fei bit bie inbuürietlen, bieten Dem Xonbidjter eine Ouelie von ben

mannigtaltigjien Offelten bat; nadjbem et biefe« tbeoretifdi nadtgetriefen, bat St.

.fiaftner feine "21 nfid}tcn oermirflicht, in einer ©pnipbouie, icc;u ibm St. Obpttatb Bf.

einen Xert gefditieben. Sie halb etnflen, halb böchil btolligen ©egenfä&e, Die oerfebitben»

artigen Ubaraftert unb Situationen, bie ibm gegeben mären, bat St, Äajlner mit

einer längjl anerfannten 'Ufeiftcrfdiaft aufgefaßt nnb auf'« glüctlid)fte bargeflellt. (Sine

Bergleiebung mit ©I. 3anntquin'S Cuartett liegt hier nab; allein bet SofmujI*

lu« 2oui« besorgen bat eben blo« ein Cuartett geftbrieben, Dem e« Durdiauban
bramatifdjem 3ntcrcffe fehlt. Äajlner iji ber Crfte bet biefen Stoff 31t einet großen

tSofal>3nf)rumentai«Sbntpbonie benufet, unb barau« ein ßd)t bntnoriftifebe« Äunfi*

merf gefdiaffen bat, in bem Grnjt unb ©eher; auf’« gefdjicftetle unb anntutbigjle per»

fdjmcljeu jtnb. Heber bic Partitur mit Bädjjtem. 3. B—g.

i d) a e I 0 0 n <9 ! i n t a.

(rin* uefrolcgijibc Sftjse.

Blicfauet oon ©linfa. btr au«ge;eichnete rufflfe^e Xontejcr, (gcb. 1804 bei Smo»
lenf«) bat einen reidien mufifalifdicn Badtlaß binterlaffen. Berfelbe bepnbet jlcb <u

Berlin. ®linfa fiarb bcfanntlidi in Berlin (15. gebruar 1857), reo er feit einem

3abre in grbßter Butütfgejogenbcit muflfgelebrten Stühlen, über bie alten binantintfeben

Äirdjentonarten lebte. 2e(jrere ©tubien trieb er gemeinfd)aftlidi mit feinem äreunb

;
|

unb Sebret ©. 3B. Bebn (Brofejfcr, Cufio« bet fSnigl. Bibliotbcf) unb mibmete

ihnen täglich mehrere ©tunben. (fr bat unter anbern einige in ber alten liturgifcbeti

©direibmeife componirte Fragmente unb äugen in Den Äirdientonarten binttrlaffcn,

roeldie Sezierter mit einem eminenten ’Jlneignungätalent unb tontrapunflijiifdien ©enie,

jum feiner Brioatflubien niebergcfcbrieben batte, ebne jle 3entanb ju seigen:

SSeißerflücfe einer iinentlid) fchmicrigcn äaetur! — 3n Bebn'J Sänben nun ifi ber

gräßte Xbeil ber (Sompofilionen ©linfa'g, bie bi« fegt noch nicht berau«gegeben traten.

Bie äamilie be* reichen Buffen — Dcrfelbe mar bod) faiferlitb rufjlfdjeT Sbltarcfl.

meiiler, Bitertor ber Ober nnb De« ÄirchcnSor« — mirb tiefe äugen, foreie untere
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SBerfe ©linfa'S, nie er eS oerfügt bat, in DeutfcblanC ericheinen laffen. ffin an Cerer

fleinerer Tbeil Ciei'er (Uerlajfrnfcbaft, Cie iRomanjen enthaltene, reirC von anCerer Seite

her, Oer Oeffentlicbfeit übergeben iverOen. litlinfa irar übrigen«, Ca< fei nod) in (Er-

innerung gebracht, Oer erfte ftlationalruffe, von Cem grobe Opern aufiuweifen finO.

11 I i b i f d) e f f fpriebt S. 34 feines IBudieö ..Beelhoven, ses critiques et ses

glossaleurs“ folgenOermabeii von Oiefeit Opern ©Icnfa'e
: „Untere jungen tffiuilfer

begcijlerten itd) am ffreiitbüc, unC untere tritrn Opern, ein ©emifib Don Teufeleien

unC HJofSineloDien — diableries et — Chansons popuiaires — waren quasi Cie Söor*

laufet ceS (HfeifterwerfeS von ftSicbaei ©linfa. ,,‘t>aS lieben für Cen 6*ar!" — eine

Cer größten Schöpfungen unteres 3abtbunDertS unC Der beCeutenCjle Sortfchritt in Der

Cramatifdten iBtiftf überhaupt nach meiner feflen. ivenn auch gentagten Ueberteugung

(uae des grandes produclions de nolre siede, et un des progrös les plus tnarquanls

de la musique de IheAtre, en göneral, j’ose le croirei. 3n Oiefem ’ißerfe hanDelte es

itdt nicht blot) Darum. Den Cramatifdten ©efang mit Cem SolfSlieD tu oerbinCen, nie

fflieber gethan, fonCem jtmei oerfdtieCene (Rationalitäten tu charafteriftren, inCem Cen

(DleloCien Durchweg bis in Cie
v
gewaltigften unC tragifchilen Situationen hinein, ihr

tufttftheS unC polnifcbeS Solorir gewahrt werben feUte ... ©linfa wanCte Cie brei«

teilen 'Broportionen Cer neuern (Bluiif an. bewährte tich ebenfo grub als ©feloDifl unC

3nftrumentalift, wie als gelehrter Qiontrnpunftift unc bei adeCem mehr als fRuffe, als

eS jemals auf untern Sühnen vorgefommen war. unc jum erjlen (Kaie erwies flcb

unfere nationale dhuftf, unc |war in feinen Schöpfungen, ebenbürtig een groben

bijtorifchen (Erinnerungen CeS SanDeS unc Cer iittlidien ßtröpe Cer (Ration inotre

ntusique indigSne repondit pour la premiere fois sous sa plume, aux grandeurs

historiques du pays et a la grandeur morale de la nation.) ötlinfa flubirte v. 1830 an

in Italien, unC ppar unter ’dnCrea (Ro^ari in (Reapcl, foCanu in SRailanC iKujlf,

namentlich ©efang; er felbft fang Tenor; 3 w an off. Cer grobe ruffifebe Xe«

norifl, ift fein Schüler. — 1833 ging ©linfa nach (Berlin, unc flucirte unter Dehn
©enetalbab. Sann febrte er nach (RublanC tttrücf unD entwidelie als ffomponif). wie

alS Dirigent eine grobe Tbätgfeit 3n Den 3- 1840 — 50 hielt er iteb viel in (Baris

unb Spanien, in Seoida, auf. 1856 fatn er nach '-Berlin.

Sein ioD erfolgte unter vielen SiriDen. ©linfa litt an einet 2eberverhärtung. Seine

lieber hatte, als er fecirt würbe, eine fejle. fleinharte, fthon bei liebjeiten von au§ru

ju fühlenCe Dcde. Cie ;td> als 'HuSwudtS emmidelt hatte. 3>ieS machte ihm furchtbare

Schmerlen; ein JDofccnceri, ju weltbem er, auf SKesei beet'S (BerwcnCung, jugfjogen

würbe, um vorgefteQc pi werCen. fonnte er nur mit grober 'flnjlrenguug bis (u (änDe

mitanbören. ÜBan führte in Diefem (Sollten ein ierjett, einen Trauergefang mit 5 obli-

gaten GcUi unb CaS ginalc Cer Oper :
„DaS Heben für Cen üjar," ade Drei SBetfe

ÜNicharl von ©linfa’S auf. ä»ii Diefem Hebel hingen Dann auch Cie StarrframpfanfäUe

jufamuien, Die ihn CeS öftern überfielen, manchmal mitten im Spielen, iRatb einer un-

heimlichen (Kaufe. wäbrenD weither brr unglüdliche Jtrante gegen jeDe (Berührung,

felbft gegen (RaCelftidie abfolut unempftnClid) war, erwachte er Dann unc fvielte weiter,

alS ob nichts vorgefa&en wäre. $1. f. (Di

j ,

ftuttfl : a<bt tcfjtcit.

Berlin Die mufifaliftben Suffubrungen vom *9. 3um btS s Jluli waren
Röntg l. OpcrnhauS: Opern-Retien. Taglion (’S Ballet „Siiotpono’'

Wlufif von Bertel iflri. gffane Taglioni — Sloa Br- SR filier — Weffal. {> e j » e
!

' f Ballet
Wabert unp Berlranc (Br. ft b e l unb Br- ft r 1

0

)
— Die Titelrollen).
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9 ö it i g n ä D t. 5 h ca 1 1 r : Lteberfciel ..Bi? Nr Ate*tc fe«n»r* ocn ftumhri »3 IRall.
$ieti* in Stoben Nr teufet B. t Tili i» la r^presonlation de Hubert le diable p. Levassor.

9 i e b e r f e n Ce# 6t«tn' Mbe« l*>euinp<r(m? tn jireptoto: ©ie :fr Die Erbe to i*on! con
0abbatb. JagMrec. SftmneiteD unB SRjienlteD reit SKenpel*iori;. Jöeimarh unD a)jn? ron Dom.
füie fingt ne 9er*e Den Sfaife Japba. fhij*e Äabtt Den Öblerr. ©anberluft Don Äbt unD
Drei Boiftueoer con Grf.

0inronie»£oncerte Der 9 1 e b i g ' »*en Ä a v e tl e. I bet ©cbr. $ e n n i g : Ouoet«
türen .tu Brometbeu? unD Ecrtoiatt Den Beetboren. 0mrome C-disr Don iS. 4M. o. Bieber«
Ouocnürr vc* DoDucin#, Sinfonie 9lr. 4 von ÜWotarf. II. Jn SlMelcn## O B e u m.

SU a n n e e Be* genom-tger# j&rn. B r ü <f n e r • Sonare Op. *•» con Beetbooen uör. Laub
unD ftaträe». fllemanu ron IRetxrbeer. Sine te? Süiaj; au? ©eher’? $reü*ü$. Bieter con #la*

Betfe. Dum au? Stcrnai'# Sfabar rnater, Cuortett oon IRenOcidiehn. Luborte-ftantafie für Bio«
Une Don Wemt «4>r. Laubi.

©r. Poncett int O c e u m. Ding. con Jörn. HW.«Dtr. Bj* unD ffuBer#Dcrf : Cucertüren
au# Der 4>ugetier»et« unt StorDüern oon SWtoerbecr. C-aioll Sinfonie con Beerbocen. dbor Der
töieberftufer au? SWeperbefr’# Bropbeten, ü* Concerto pour Violon p*r Benot. (Sinfonie

unD Die Dorfmufifanten con SNourt.
Parten- S o n c e r t e Ding, con Den $rn. 9ang. (j Ba*. Braun. Steumaun. fitübiam k.
©r SR i I i t a t r • S o n c e 1 1 unter Dir. ce# SR.»Dir. fötepre*: in 9rcÜ’? OHjblifte»

ment Oucertüren tu Gurnantbe unb Ggmont. B«c*uö-£ber au? Änttgone Don SRentei#iobn.

iriumob unb $Dmne au# Olnmpia Den Spontini. Äaieltani con ÜRcQerDeer. Caprice heroique
..Reveil du Lion1

* Op. 113 con 9ont?ft. SRärube au# 0atanella Don -Öcrtel. SRarjac Den
©iep:e*t unD Leonbarbt. ©r. 3apünittci*.

• Da# f. $oftbeater fe#t am 9 D. mit •& o g u e t
* # Ballet . SHatin" Die BorBeUiin^en auf

14 ^aae au3, Dte Serien für Die Oper unD @d)aufpiel Dauern t Sltcnate. i a ^ 1 1 o n i
’ ? Baller

..iWor^ano" fanD nur jebr jjennaen Beiueb, Die ibeilnabmlofiafett De# ’publifum# nrar reu erbeb

lidtem Htnflul auf Die au#fübrenDen SRttabeDe: De? Baüet#. Ö? eiroetnr fi4>. oab Der taten toolie

Balletmeifter einen fteblflriff tn Der f9abl De? 6u|et# gemaibr bar
• Äu# Beterbura finb ein^erroffen Die (Somooniiten Ä 1 e p t ? 9 o o f f une fjroraberaer.

9e#erem ift neuerem«? Die fünfrlenfebe IBcit tum T'anf DerpfitdJtet morDen für feine ireifterbafte

Bearbeitung für twei $tano? De# Sit. d. töebet’fdjcn bnübmren Es dur Concerto.
• Die neue Opcrfaifon fol! im Sluauft beginnen unb cerfprubt ^taguantj d v aleoi).

SHacbetb. $er;t Don ^qger#. SRuflf o. tauber:. Den Gaio o. thoma« unD #?urmabal d.

S uontini, il# ffeftoper BermäblungPfeier 6. Ä. >0. De? Printen StrieDritb Bsilbetm.
• Damit fl* ni*t SlnDere mit fremben f^eDern fdjmüden. bemerfe t*. Da# Die bei Dem foiiigt.

4?oftbeater neuengagtrre Sängerin Uri. 9. ©ippirn tbren Unterrubt in StimmbilDuug unb
<»eiang bauptfä*!** in innerer bei Dem eur* fein Budj ..© o ft e nt Der Peiang?-
funft ha* pbbftelogifcbrn ®efe#en" betübmten (^efanalebrer Dr. 8 * u? a r \ er»

halten bat Befoubrr? bat Derfelbe ihre Stimme uon jenem i&runbübcl. Dem fogenaunten a u*

menten befreit, unb ihr au* beretf? Die $artbtecn einftuDirt. p. SÖ.
• Die Dom ^ofmuflfbänbler ©o<f au#«K|*riebtne ^ret?-Snarfcb.Sluffribruna . »obei nur f.

Sftilitair#, nt * t SRufifer Don >1a* Da? IKi*teramt üben (ÜJ). fanb beim SJtaimorpalai# tn 4^ot?Dam
»tatt un# beftauD au? It SJ?5rf*en mel*e au? 4t emgeaanaenen 4Jlärf*en Dur* Die St?. -Dir.

Sleitbarct 9eutner unb ©rimra au?gem5blt. Dur* Die SJtu(if*5re De# I. ©arbe-Steg., ©arre du
^orp#. tftfltpf.^ufaren unb ©arDe«^läger audgefübrt mürben Die greife con 3 ÄrteCTi*?D’i're

erbielten Der 3nfantrrie«VfaTf* mit Dem SWotto ..S*mar; unb S9ei|**. ccmp. d. 9übbert. lliufit*

neifter im 33. 3vf.4Reg. tu Vfuremburg unb t ÄaPJÜerte-ftnarf*e . RrifDri*-lUori* componirt o.

SRuÜfnietftrr im 3. #Ttinerie».#lefliment tu SJJagDeburg. ÄacaUerte-Sliari* mit Deni Sttotto

,.S*mert Vi*t unb Äte*t“. Slnonnm eingefanbt. Die ftbftimtmntg gei*ab unter Öeitung De?

Bnmen Blbre*t €obn. Der f. ^auptm&nner Don Stöber unb ©raf con Äoni#. Der Lieutenant#

B. Bülc». d. WroDmann. d. ff<fart#fcerg.

• 3 n tff ©efellf*aft naturfori*enDer f^reunbe, Si#ting Dem Ift Juni. beri*tete ©raf
@*affgotf*. DaS e? ihm am 10. b SJ?. Dur* Die ^ülf#leiftung De# Äpotbefer# Ule^ unD
Organiften Oftcrboibt in Hamburg mögli* gemorben, feine Berfu*e über Den ffinflu§ beftimmter

^öne auf ©affflammen. tnel*e in Stohren ron beftimmter Länqe brennen, in Der Dortigen groben
SJ?i*oeli?fit*r tu mieberbolen. ©ar Ba# Slobr auf Da# ttDeigeitri*ene Dis Der Orgel geftimmt.

f o IcfAte ein Dierfa*e?, plfi*teitiae# Dis einer f*ma*en. im SI*tfu§ton ftebenten Orgel*

fttmme. nämli* Da? arobe Dis mit Dem flemen. Dem eingeflri*enen unb Dem tmeigfftri*fnen.

Die ftlammr augenfclirfli* in Der Entfernung ron 140 flub Äbemii* aufl. Daflelte tbat Da# ein«

geftri*ene Dis einer SWännerftimme mäbig darf aber febr rein geituigen. auf 1 13 ftub Entfernung.

Bei unreifer Stimmung De? ttcbr#. itrif*en dis unb e un:fiflcftri*enemi batte feltft ein 110

»a*r# glei*teitifl<® dis Der Orgel in tO gufl Entfernung nidrt Den geringfirn Einfluß auf Die

fllamme.
• €. SW. Der 9 6 n i a bat UderanäDigd geruht Dem SJiuflflebrer © u fl. ß D. ©eher in

6f.i*,aatD Da# BiäDicat ..Wlunf-Direftor" beitulegen.

• Der #. #«3.6. Badj’idjen iörrfe, in Der Äuflgabe Der Ba*ge{(Ui*aft. entbält Die

Digitized by Google



H-raolI-3Jteffe. DaS Kyrie uni Gloria lieft! ®erfe! janütc SaA im 3iahre 1733 an len $tiit«

$en grielriAÄuguß imt Cer Sitte um ein ^ralifat ton leffen $of.ftapellc, uni jdjon iß larum

anaimebimn, la§ er au? Cie Ausarbeitung tcrfelben eine gan* bejontere Sorgfalt eerwanct

habe. Dies ift auch wirfliA Cer ftaü; SjA’S unerreichbare poltjpbenijAe tfunß uni energifAe

BAöpfungSfraft in Serbutlung mit lern Umßanle, laß Cie latetnijAen ©orte Cer Htcfie (tu mal

wenn ße ohne NüdßAt auf cen vraftiiAen öebrauA wäbrenl lc! fjtbelifAcn ©otteStienftc8

componirt treröen) lern proteftantifAen ©lauben uni ©eien SaA’S CtrrAauS mAt wilerfpraAen,

liefe Bereinigung oller aünßtften Beringungen bat ein ©erf bcroergebraAt. welAeS wir nid}t

ancerS alS len funftlerificn «uSlrucf leS allgemeinen ©laubenSbefenntnifieS ler ganjeu Ariß«

UAen ©eit nennen fennen. DaS auS innerßer Seele berpotgchenle Rieben um gottliAcS Grbat*

men, Cie gobpreifung ©ottcS, laS Befenntmfc leS ©laubenG an (IhriftuS, lie £ciligfeit nnlter
Artete ©otte* finl hier in einer ©elfe auSgeiproAcn, Cie eben je weit eon lern len tfaien unoerßänl«

liAeti $atboS uni len unoennittelten ©egenfäßen finnliAer (inttütfung uni gelanfcnleerer 3«'
fnirfAung eineS auSwüAßgen SfatbeliciSmuS, wie Peil ter rerßäntlg<ii)tnbclißrenlen Auffaßung
eineö glaubenSlecren Nationalismus entfernt »ft. AuS lern ©eniütbe ler ganzen elencen a’teniAbeit

gebt laS Kyrie eleison berpor, auS ihm entipnefct lie Grbebung jum tfeilanle uni breitet

ftrieten unc innere ftrculigfeit über taffelbe auS. An Inhalt wie an toTmeller Vollemung ftcht

laber lie H-moll-fUteße ler iWatthäuSpaißon unc Ccm ©ethnaAtSoratenum poUfcmmen glciA,

ße iß laS critte große unc tut beienberen Sinne niAt minier roabrbaft crangeltiAe Äunitrrerf.

roaS BaA gefAaffen bat. uni überragt alle übrigen Tonwerfe, Cie fiA ätteffen nennen, fo

gewaltig, Cap fiA niAt einmal ein BergleiA Cerielten mit ber H-moll-U/cße anftelkn läßt. Der
ttefften (?rfaßung bcS ©orteS eint ßÄ Cie mäAtigfte tonfünßleriiAe ©ewalt, eine Anbetung
im ©eiß unc in Cer ©ahrheit ift Carin auSgccrücft. eine CaS gante ©eien lurAlringeuie uni
lerflärenle TranSjcenlent, welAe Cie nebelig*unbeßimmten ftlange Irr älteften Nteißcr niAt haben

fonnten, welAe ganj abgefeben von Cer SAreitweiie lie lurA ccloßale Nannte netbireulig be*

Cingt imirle — ter unter finnliAen (finlrücfen unc befonlcrS unterstem ßwßuffe Cer tbeatrah*

fdbeii SRufif ßebenle 3taliener mnC Cie ihm folgten i auSjutrücfcu rollig unfähig war, unc lie

felbft einem elclßeu ®eiße »erjagt blieb, weil feine riefenhaften Anftrrngungcn taju mit lern ©efen
feiner befonCeren Äunßfeitfgfeit niAt im rtAtigen Berhältniße itancen, unc er in ßruiangtlung

eineS mit lern ©eien ler ftirAe uni ihrer ÖerneinfAaft erwaAfeneu unc eritarften ©em'itheS in

Cen reßeftirten AuScrucf ron ßinjelnhetren cerßel, lie jeinem ©eife lie organifAc ßmbeit in je*

Cer Beziehung unmögliA maAten. ©abrent Caber BaA'S H-molhaflcße unferer AnfiAt naA Cic

itleffe *ai faoAijr iß, fpriAt Cie D-dur*3Jteße Öeetbooen’S weler ein allgemein ArtßliAeS, neA
ein befencereö iBefenntni^ auS; jene eröffnet ler wieierbolten f^etraAtung fteiS neue liefen unc
man fann mit ihr, wie mit feiern äAten Äunftwerfe begriffliA nie fertig werben; tiefe liegt febr

ball tn ihrer cerftänlijvmeAaniiAen ©eftalt cor Augen uni je naher man fic betraAtet, lefto

mehr fteigt lie llerrouncerung über lie treß ler mailenbaften drittel larin berrfAenle Vcere uni
StUlofigfeit. 3. (Dr- 6- O. Vininer.)

• Die Hofc’fAe 3tg. riAtet an unfern Orgelmeifter ^ a u p t Cie ttitte lurA (FinriAtung con
OrgcUoncerten ife gebilleten dl?uflffreunle Berlins in len Stani ^u feßen, Cie IBaA'iAen Orgel«

fompoiltienen grünlliA rennen ,^u lernen. d>ielleiAt wäre ler flfeignctße ©eg bieten lie ^eft»

ftcüung eineS beftinnnten ßrjcluS für einen fiA Cafür interefflrrnien 3 11 h örerfrei S. föir ßnc
Cacon überzeugt. Ca^ etwa im September Damit ein günßiger Anfang gemaAt werten fonnte,

Cenn Cie Jbeilnabme für 3- A iß größer als man gcwöljnlivij oermutbet unc bet arf nur
einer entfpreAenlen Anregung.

.Amerika, ©refeen Beifall ßnlrn at. LlRrsüg« in Cincinnati, Mlle.Emmy La
Grua, Tn in her lick uni Ssra. Cassnloni in Uuenos Avres. 3n WonteiMieo wirfre

?amberlirf bei ler ßinweibungSfcier leS neuen praAtigen OpernbaufeS in e r l i’S „^raciata" mir.

|lre«lau. DaS ©aftfpiel le? >ul. ©riftbarlt tml ler ^rn. ©aAtel uni Düfffe auS ^lanne«

ler war icn einem naAbaltigen (rrfolge begleitet. 3n ..Dorffangerinnen" p. Äioralanti
batte Arl. ©eiftbarlt tNoßuel eine Arie auS lein „öottorieloeS" len 3 1 ^ u a r l uni einen

©alter con ©umbert eingelegt. Sie uüancirte lie felnflen Details mit einer mafelloS eben«

madigen Steigerung uni Linierung leS ioneB, lie perfAlungenften Noten. ArabeSfen cerbanl

ße mit ler ßerliAßen ^eiAtigfeit. uni wie eine Saat ron 'Tonperlen, flrente ßc lie garten reiten-

len wigureu bin. taher naA jeter 13i6ce ein ftürmifAeS Dacapo. Den d*uffo«5laPeUmeißer ^uce*
phalo gab ^ir. Düfffe mit lern eAten ©eprage eineS imißfalifAen Originales. 3fJ,fr 3ug. jelc

dJtiene, jebe Bewegung entfpraA lein thllc eineS eifetlolleu, mußfaliiA bornirten ÄapcllmeifterS.

laS tlilb erhielt feine Spiße lurA lie öiulage, inlem er len Jnftrumenten im OrAeßer, eine Ubraic
porfang uni lie Kapelle ron ler Sühne herab mit fomifAem ^jtbcS lirfglrte. SoftreffliA un*
teift’ißte Of- Raffel (Don flffarfo). 3” SAlu^ieene ler ?ucia brachte ^r. ©o Atel fein

weiAeS icmpatbifvAeS. in ler beben öage atiSgiebigeS Organ t«r fAönften ©eltung. Sei ler

©ielerbeiung Cer Oper trug ler ©aft eine Arie auS ler weiten Dame „O welAe ?uft Sollot
.tu fein" mit peetifAer Auffaffuug, SiAerheit uni i'ratißon rov. 3 ni „IMebeSfranf" ergriff »*rl.

©eiftbarlt lAlina) nnl ör. ©aAtel (Nmiorino). CurA Rülle uni SAmelt ihrer Stimme ite 3u«
hörer, wäbrenl -^r. Düfffe (Dulfamarj) lurA aufgeweAteS Spiel uni patbetifA>fcmifAcn t'or»

trog, jut lebbafteften £eiterfeit anregte. — >^rl. <5 a S h flaftirte mit großem Scifall in len ,,^ugf«

netten, JrrcifAüß uni 3 rJlin",
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* SRab. Gugentc 5t i m b ? trat al? Glifabetb im ..^annbäuier“ auf. Der Gfefang mar ooU
»armüec Smrfintung unD befuuDete burd? Reinheit Cer Intonation. mafcrolle Älaitgichönbe'ft Ce®

tone* uno ourcbgemigte Äuffjfiung. al8 ftalgc wahrer, uicbt auf (jffefte berechneter Pirtuofl*

I

tat, eine erfte Dramatiicbe Sängerin. 918 Valentine in teil Hugenotten, Dorna Buna im Den
3uan uno al? 9lUc< in Robert cer Teufel feierte Cie ÄftnfUerin wchloeroiente Driumobe.

Diefer Dage würbe hier Oer „RcrCftern“ aufgefübtt. Der Rolle Cer Katharina

i
nahm fia; Die Sofaljängcrüi »trau negeCü? an uno c? würbe Dieter pa;t gelungen. Cie übrigen

Rcflen aber mußten, wegen Mangel an ®efang?fräften, Ceflamirt werben. «luf oieie siöeije würben
Cie SiegeCtuer mit „Hi e t> e r b e e r * 3 herrlicher Htuftf befannt gemacht!

Frankfurt a. |fi. 3' 1 ®«n „Hugenotten“ mit SnOcr jI? Raoul. würbe Oer Beifall con Scene
i AU Scene immer ftürmiicfcer. 3bw würDig $ur Seite ftanben Hr. Rettmer al? SRarcel, uno

|

Oie Manien $lnictjüb'6apitjin (Bjlentmei uno Peith a!8 Htargarerbe.

letpjig SBie mir mit Öeftimmtheit erfahren, ift Ca? Hutograpbon Cer H-moll-SReffe con 3*

,

S. Bach. welche? con Berlin fputlo® cericfctuunceu. Cor wenigen ©echen con einer pnoatperien
bei ihrer Stnmeienbeit m «mnoctr erworben, uno für Ceti (sinfauf?prei® con CreibuitOert
? b fl 1 <r n oer Bachgefellichaft überladen Worten.

Jfrnban. 3«' ®ooent»®arOen Theater tourte nach mehreren mi&lungener. itatieuifdjen DarffrUun*
gen Der „Don 3uan“ nicht ohne Beifall gegeben. Die Hauptrollen batten Htario uno Oie

® r i f i al? Oftacio uno Unna. SJioo B o f i o faug Oie 3erlme# H r * fr o r nt e 9 Cen Leporello,

|

I HTtUe 9W a c a i) Oie Gloua. Der Den 3uan Ce? gm. R o tt c o n t war au moCern uno übertrieben;

übrigen« wurCe au gleicher 3«*f bieielte Oper im Theater Oer Königin mit gang aiiCeni Hlitteln

uno anöerem örfolge gegeben. Dort fang Ote Ortalant Qloira, Oie 6 o e \ i a flnna, Cie

Piccolomini 3<rline . Bcneoentano Don 3uan . 0 u i g l i n i Octablo , B c l e 1 1 i

geporeUo. Ürabam Cen Komtbur.
* Äubin frei« bat im Dritten pbilbarmonifeben Goncerte Curcb Cen Portrag AWeier eigener

Gompofltionen für Piano mitgewirft. Mi war gum 1. Htair, Cafj man ihn in Gnglant hörte,

nadjeem er für; oerber in pari? au§erocDentlUfce Seniation gemacht batte. Die Musical World
ift ihm ein gefährlicher Gegner. Die Hauptnummern Cieie? Goncert? waren cie A-moll Sinfonie

oon HieuOeläjobn unc Cie F-Sinfonie oon Beethooen. 3n St. Marlins-Hall Würben SRogart'l

Requiem uno 2RenDel?fobn’3 Sobgefang aufgefübtt. 3m * • 3. unt 4. Kri}ftall*palafl«Goucerte

»irften alle RotabiUtäten Cer italienifcben Oper mit. 3« jecem würben 14 ®efangflüie nebft t

I

Ouoertüreu uorgetragen. unc Cabei feMte e? nicht an SBieterbolungen einzelner Porträge. Rof*

ftnt, SRenerbeer uno Donuetti waren am meiften Oer treten; ihnen reihten fich Hfoiart. Sieter,

Gberubint. SJfercaOante. ?luber, Herolo. Peariali, Hforleo, JRacenScroft, PerCi uno HfenOclöfobn

an. — Dte 3 ahl Or (£oncertcin Cieier H2uflf«Saijon iftSeglcn; cie leböne Ptaniftin Htr?. 3obn
Placfarren. Cie Sängerin $rl. (snOerfon. tet Pianift S?angton Si^illiam. Cie Htu. ©lagrcoe unb
Iboma? iPiolm u. piano», ote ptaniften SJir. ©alter Htacfarren. 6b. tfleble. ftoler, Hncerion unb
5tufln, Cer Piolinift Deicbmann, oie Sängerin Staubach, Cie hatten StOneo Pratten 1 54(ete unO
©uttarrc) folgten eir.anCer. 3« PerOr'4 SroOatore fingt in Her Majesty's Teatro Sgra. «I*

bont Cie ÄAUcena. ÖiugUni Oen Stanrico unb WurCe Unterer mit ÖeifaÜ üterfcfcütfct. S7?Ue.

Spezia fang Oie ^eonore mit großem ßrfolge.

Äaimnö. 6in junger 6omp. L. C a m p i a n i trat, im Teatro Carcatio, mit einer Oper
„Bernabo Visconti“ ohne (trfoig auf.

Yleapel. Die neue Opera bufln „Isella la Modistau con G i o s a hält ficb nicht auf

Oem Repertoire ; für fefclenoe Originalität Tonnen unmöglich Oie Cielen RemimPcenAcn entfcbäCigen.

Jlari*. Die Äaif. Oper gab tn ooriger ©ecfce „Lucie de Laramermoor“, Ca? Öallet „Les
Elfes“ . Oie „H u g « n o 1 1 e n“ uno „Ä o b e r t 0 e r D e u f e l.. mit 9 r m a u 0 1 , Oer coit

feiner Sübreije Durch Oa? mittägliche ^ranfreieb Aurürfgfehrf iff. Seiner Stimme fehlt nicht Oer Retj,

Doch hat er nicht Oie Sfroft . welche Rollen wie Raoul uno Robert oertaugen. Öeloal uno SRaC.

2aron fatioen lebhaften Beifall.

* 3n «t. Oper ift Der £enorift RenarO engagirt uno freunOli^ aufgenommen worben.
,* Die Klage Oe? ©efanglebrer? Delfarte gegen cie Sängerin HiaC. 8>Jiclan«6arcalbo. war

folgenCe: Die Perflagte ift Oie Tochter armer öltern uno hat bei Delfarte cor I? 3a l’r«n HMuflf«

unienubt genotfen. Derfelbe oerlangt nun. wo Hl ab. SRiotan eine berühmte Sängerin unb reich

geworben. 8000 f^r. al? Honorar für Ocn oon ihm crtbeilteu Unterncfct. SRaO. Htiolan macht
Dagegen geltenc. Cab Delfarte ihr Oie Seftionen unentgeltlich gegeben habe. Da? ®eri<ht bat nod)

nicht recfat?fräfrig geurtbeilt.

* P a n f e r o ti. Oer berühmte Perf. Cer Unterricbt?werfe für Wefang. bat oon Oer Academia
di Sl. Cecilia in Rom ein fehr fctmeichelb^ftc? Bclobigung®i<breiben über feine „Trait6 d'har-
monie pralique“ empfangen.

Jleftb- Der f. f. Hcfopcmfanger Bei fceenCigte in Opcrntheilen au? „fiufrcjtla" unb „9t ort*
fiecn“. am 10. 3uni fein ocn glanAenten ßrfolgcn gefrönte? ®aftfpiei. Bei bat fein Htateriol

boflfommen gecrOnet unb üerwenoet felbe? in maa^ooller, oerftäntiger IBeife. Daher Cie 9u?*
bauer bi? jurn gdilujie Cer Oper. Da® fragen, BinOen unb Schwellen ganzer lonreiben. Oie

9u?gleichung Cer cerfdiieoeuen Regiftertöne. Oie Steigerung unO HtinOerung Oer ftftanccn nach

5Ra§gabe Cer VelOcnfd;aftJn unb ÖmpfinOitngen, Cie innige täechfelwirfung gwlfcheit Gharafter«



tarftellung unr Weiong, flur Tinge, Ke uitg Kr Ännftler rcr*!iföbmi tag flcrtienft hatte. 8m
Schlug Kr Horfteliung mürbe Km 5t imitier rin tforrcerfroiu ron mojftrem WolK, unter begci#

ftorien ftcclamanonen KP fluNtonumg aut Kr Sühne pcrabreicbt.

* 3m T)on3»<Jn war eg tUlat. ftaifer, welche n« Tonna ttnno nach einer jolch' trioialen, neu»

welfthen Schrei» Schablone lang unt Ke rerbteittefte 9ttebcrlage erlitt ü r f 1 1) (Ten 3nan * bot

für tieje Atolle f e i n e r I e i Serttantmfj, St c P t b c g o i (Leporello i. »War. (Illinger (öluirai

fonnten genügen; rem Orcbefter fehlte tag begeiferte 3 u iamo»* ,l n?trfen. Sed. ein geborener

‘Üeftber. nach II '$abxt langem Wantcrn ouf Km $fabe her Ännft. reg WuhmrP unr rer Cbre.

trat alg (&arlo in „Genant“ auf; er roufete mit rer fllleP beüegenten Straft ieineg herrlieben Or«
gong, mit Km weichen Schweift ieineg 4um gerften r ringen ren elegtfcben WefangtP tie 3 l, bt'te*

AU entwürfen.

flrterfburg. S. ®L rer datier hat Km rühmlicbft befannten (Setup. Sllejig $?coff für

bie Ucberreithuug inner in tebn bänren geiammelten unt bearbeiteten „streben (lompoilripnen**

eine foftbare iabatidre in Ttamanten gefafrt, im Wcrtbe non mehr alg *000 Wut. Silb. über«

reichen lanen

Patfbnm. Ter hteilgc Weiangorretn für fiaiflidie SLttufif unr brr pbilhannemicben Weiellicfaaft

führte am *•». ü. H*L teil „öliaff’* 0. SWenbelPiohn ouf. Tie Soli’P hotten ftrl. 3<J™b Wetter,

ihr. .ftrauic unr Wener übernommen, ürl. 3ennn ®tct)er mit ihrer großen, riangrollen Stimme
füllte tie tmpoiante Wämnlicbfeit ter ftircbc, jerer ion war obgerunret tebön. ioiüobl in ter Rulle,

otö in ter tiefen Gmpfinbung. Wleidu Hnerfennung fanr £r. .Graute, rer Ke iebwierige $artbie

Kg Gliflß mit großem $erftäntmfe. augbauemter Graft unb namentlich in ten Weheren meisterhaft

i'ortrug. ör. Weber, mit feinem imoneti tenor. ftanr ihnen wiirng jur Seite. Tie Gböre
waren meiftenP ton grofeer ©hrfnng

* Tie x'eittungen reg ron -örn. St üb ja m (StabPhautboifteu im Warret^aaer i'at

»

ririgir»

ten llhereP rerriencn flnerfenuung; tie tm Warten KP Scbütenhauief frattfinrenKu Öcncerte ge»

hören tu ren fünülerlidsiten Wenüfien rer Wuflffrennre rer Statt unr llmgegenr.

Auf rer t*ühne herriebt pergeblicb Äbroecbglting in Der ichönen ^ahretf ^eir. Ton
3uan, ne 3auherflöte mir Linda di Chamounix woren nur ichroaö beiuebt. J^rl. Jipfa alg

Königin Kr Stacht long auch Me tfrarrurftellen ter erften Grie unter allgemeinem iheifoU; Rrl.

Schmitt war eine treuliche 'Romina.

8190 Ttr. Jbomc bat tie Oper mit guten Gräften cemplettirt. WIP $rimatenno ift Rrl. © a I*

je cf, auP Bremen, eine oufurorbentliche ftequifition, engagirf. “ln Wruigfeiten peripriebt KeSatioit:

SJteijerbeer’g Wortftem, Der nunmehr Die gante cioilifirte Welt. pen reit glnhenten Güften Algier*

unt Oron’g bie 411 ten (itßfteppen Wufclanbg, Durchflogen bat. unr ^aleon’g Woteiifec.

* Tie Saijon ift geicblofien unr liniere Wimen iptelen in Witaii. G»nc iaff neue We»

fellfcbatt ift tu erwarten, 4hrn. unr Wat. ‘Rettenfefer, ein tüchtigeP Sängerpaar, erhält unP rer

Tir. Thomd. 3®H Waffe hom Tregteuer ^)ofthe.iter, >^rl. 4h .i r f 1 n a. eine waefere Soubrett-'

mit hübfeber Stimme unt richtigem Spiel, trat alg Stancn in Wartha, ßherubin in ^igaro’P

^>o6teit unt Henriette in Äuber’g Wanrer aut. Wat. ‘Rettenfefer (3rma», 8rnolD i^eon),

Weinholt (Wogen unb Äriethof (tSapttft) leiftetm Vcrtrefflicheg. Xrau Bertram, Meie neugierige

gänfiübe 8lte, iang f^Tl. h r 0 fe man n, Die Den 3af' r' | i nur ihrer flaugroUen. gutgricbulten

Stimme nach, noch Km jugentlicben wach angehört.

Jklttttgart. 3n *tx @<blo§fir4’e würben ,t»ei Wotetten ron >^r Ä ü cf e n tu Wehör gebroebt,

Ke tiefen Irmtrud auf Die tahlreicbf 3nhPterichaft machten.

{emeaoar. Wacb langer 3eit befrietigtc roieber eine Oper: „ßrnani" mit Wob. ^rictricb olg

Gltira mit Wetmu^ni alg Silra. Weniger befriebigent waren Die Veiftungen rer t*rn. Wetni
idarlog» unb Wefcler i^rnarn); bie fthöre gingen trefflich. Ter Wtififhänbler 3gn. *Rolütief macht

fleh um bag mufifaliiche geben CfTbient.

Wien Tu italiennwe Oper gab: ,.L*‘ noue di Fiftaro“, „La Conerentola“. „II Bar-

hiero‘% „Norm*“. „Trovaforc*“, ,.La Fifelia del Regimento“, „Kstella di San Germatio**.
* Ter fleme tiionift Slrthur Slapoleon irtelfe ini Salon Streicher # e c t h 0 r e n’P

Weiften'Jrio. 0 h e r i n’g *Rolonaiie u. 3mpromptu Op. «<»., a cb'g Äuge u. ‘Rrälutirn. it. entfaltete

eine poflenKte ?e*tmf. ~ Tie 8 iBearnaig>Sänaer. » oben ftch wieberholt im ?heater an Kr Wien
hören lafien. Tie AJbrenäen ^eamer» Pieter flnr häufig mit einer Art 3theln. rem unierer ?nroler

ftbnlid'. rerbimten. unb haben etroaß charofterifti(ch*SiationaleP im Wußbrude unr in ter Gehont«

lunq, tag lebhaft anreat. Ter Vortrag tiefeß Toppei » CmartettO ron Saugein ift im Wanten

forreft. friftig unr aut ichottirt ; namentlich imponiren fie bann, wenn fle neb im <£hcre rcreiniqen.

Kird eine wirflicb ftaunengwerthe Wocht DeP Jong unt KP SletentP. ^eionterP gefiel Lenfant
des montagnos, ein frieaerticher Wefanq mit tem Wefrain „Rataplan. pl.in, plan. Rearnais
**n avant.“ „Le ciel d’Orienl“. „La Toulousaine,“ ein iRolfßliet ouP tem Sübrn ^unfreicbP

unt tag patrietiiche Schlufcliet. ..Halte la! les Rearnais sont I;»!*
4

* 3 c P. it i i <b h 0 f, ber terbienftoolle Wufifer. einer. Tireftor beP Wiener Oonierpalprium.

unt Stifter ber f^achgciellichaft. tefien ©ertnenfte um Ke Tonfunft Ke WcoKmien in Wem unt

®1niftertam, ber ‘Betergburger (fircbemmififperein, Ke philharmonifchrn Weiellfcbaften ton ftraf.ni.

‘Refth, Vembera, Wrat, Saltburg unt tfint Kircb ffrtheilung ron (*hrenmitglietg. Tipiomen onerfannt

haben, ftarb allgemein betrauert, 3. alt, am *8
. 3uni ; feine iibifche öülle würbe om 30

. 3uni

ouf rem Währinger Ärtebhefe tiir (frte beftattet.

tni**r Vertiuwortiicbkeit der Pchl Hinter echen hoch* uiic MufiM.aidlnn H. Pcti:t>»ir.»:v r„ 34. L>nd«n.

frtocßpwadrtick wo L iTcIbf. Leirufetttr. 86.
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Jetliner SNuftf-geituitfl

©cj}0,
btrauSgcgeDen

t>oti einem Metern tbeoretifdier unb praftifcber ailufifer.

Sonntaa brn 12. 3uH 18»7.

i?öd)«ntiid) <r(d)(ini «int Summer. gtrcnumerotionSbrei* jährlich * Shlr., jähriid) tO 6gr.

ttefteUungeu nehmen ei« Stbltflngrr'ich« SfrldflelmnSliinfi, S«. unter t«n Bitttcn, alle ¥ offan.
Balten, all« Su<k. unb SBufffhantlinigm te* gn. unb ÄuSlanbc* an.

ScnDungen an eit ütebaftion treiben eurdi eit Vrrlaglhanelunf), ober frei per ¥ofl. erbetru.

7% Äiüer übet fcet* &teftrrri)etntf<be tWuffffet! *u 5lad)fn.
gittbromphi

So ielliam e« etfeheinen mag, Dan mir, anftatt über bae 'Aaehcnrr 'Dfujiffeft telbft

tu berichten, Ts. Silier"* Bericht Darüber berichtigen. fo Dürfte Der (BrunD beete

«entlieh nab« liegen. $a« Aachener a»uflffcfl bat Diesmal reefemlich Die neuere Schule

oertreten, al* Deren Jtoroohäen Berlioj, Siegt. Sch u nt an tt. 9Ba gn er befannr fint;

reit ballen DeBbalb außer einer Danfbaen "Anerfrnnung Diefer (Smancioaiioii De* gefl»

Komitee* oon Dem traDirioneQrn Schlenbrian einen befetiDeren Bericht für überüüfflg.

Tie Sache reirb oon Den oerftbieDenilcn ®ejl(ht*tunften au* aufgefaßt unD Dar«

gejlcBt reetDen, fo baß ein Bericht au« unferer geber um fo tinnitbiger erfebeinen

reicht«, al« man uni ildjerlidt Dann bereitreiUigfl Den Borrettrf Der Baribeilicbfcit machen

reürDe Superbem bat Die Barthei Der oerrufenen „3ufunft*muitfer" längt! erfanm unD
betätigt, Daß Schaffen reeiter führt, al* ÜRifonn iren. SB ir begnügen un« Deßhalb

mit Dem freuDigen Bereuptfein, Dap eine große unD eble Sache Diesmal einen emfehie«

Denen Sieg über Die fleintichRen unb bo«baftejlen 3ntriguen unD Bcrbichtignngeii ihrer

jabtlofcn geinDe Danen gttragen, unD Dap Üigjt, Der fo oielfacb »erfanme unD ner«

fchmäbte SWeifter, juro erjJcn »Wale einen großartigen iriuuu’t al* ßempenift auch

auf Deutf ehern BoDen gefeiert hot, nachDtm bereit* in feinem Baterlanbe feine große

Sfeffe mit reiihem Sorbeer umreunDcn reurDe.

®a« un* Daju veranlaßt, über Den 'Bericht g. SiUer'S in Der .ttiln. 3tg. |u lehret«

ben, ifl Die traurige Daran* gereonnene Erfahrung, reie reeit ein gcTtijitc« ülernen«

l'Dflem unD eine überfpannte ßinbiibungtfraft felbft einen ®iann führen
i

finiten, Der ffth in Der Jtüniiferreelt einen geachteten Slamen erreorben unD eigentlich

über Dem (Bebabren gereihnlcchcr Scribenten fleht. ftr felbfl nennt jtdj einen
|

greunb 8i«jt'«. gürtoaht, ein f e i n D f e I i g e r greunD, Der Reh a I f o bewährt. Ober t

feilte er jlch oiefleicht infiinftmißig bereußt gereefen fein. Durch Die 'Art feiner "Angriffe

Siegt mehr ju nüpen al* )u fchaDen f SBir hegen gerechte 3’beifel.
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A'an Rinn:.' einft in Bari« Shop in, 2 iSjt unt Rillet: les trois jeunes

gens impossibles. Ritter fanb et reobf bäte feljr unbequem unt riSfirt, ein fol®er

impoasibte tu bleiben, unt ifl tenn in ter tjat feiaxm t'ebr possible unt foj)at

K-ipcfimeifter in ter grogeil Jpante[«rtaDt .Köln gehörten. ÜiSjt jofl tS vor impossible

*u bltiben — wenigtrn« in twtem Barffer Sinne — unt bat es tilm and) nur

.fcoffapetlmetfter in tet deinen tReflbent SBeimat gebtad» (roo freiii® ftbon man*e«

gefebaffen mutte, roa« man not feinem Gn rlieben ft®erli® au® für impossible ge«

ballen hätte), Drogbem bat man ten impossiblcn 2iS(t jum Dirigenten De« Aa®enet

HRuflffefte« gercätjlr — mit mehr alä 20 Stimmen gegen 2, teren fl® ter possible

£iQet erfreute. Obreobl nun terfelbe glei® im Eingänge feine« Auffage« gegen Die

©erceggtünte proteftirt, Die utan ibm mögli®erreeife unterlegen rcürte, unt eS als

ganj befantcre ®eltentbat proflamirt, im reinflen 3nterefte ter Kunft felbH einen

grreunt ju tateitt. fo raubt er H® to® feine ganje Slaubroürtigfeii tatur®, tag

er in tiefem DpuS mehrere benfreürbige 3 r r t b ü m e r ju Sage förtert. 90er

einmal geirrt fo febr. Dem alaabt man nimmermehr.

SSenn §err Ziffer Die Drollige Behauptung auffteUt, biSjt fei fein Dirigent unt

habt tut® feine f®le®te Direftion taS ganje gSufiffefl oertorben, fo mag er taS oor

feinem muHfalif®en ®ereiffen uerantreorten. 9Bir fönnen nut Die rübmii®e Sef®eiten«

beit beroorbeben, mit Der er ten ‘Kamen teS in feinem Sinne griihen Dirigenten

Der ©tgemtart oerf®reeigt, unterlaffett eS aber im llebrigen, mit ihm über ihsjt’S Be«

fähiguna gurrt Dirigiren ju tiSputiren, ta mir roeter eine ertenfipe Autoritär, no®
foI®e Obren hefigen, toie für einen Kölner KapeQmeifter erfurtetii® iitib. Sienn er

fl® aber als Belag tiefer Behauptung auf Die üßigftimmung teS BubltfumS unt felbf)

De« ßborS unt Or®eHer« beruft, fo begebt er Damit ein bö®H tenfirürbigcS
Ab irren oon Dem b>ftorif®cn Dbatbetiant, toie eS ihm eben rcebl nur Die Eigen«

tbümli®feit feiner „jfteunbf®aftSgefübIe" eingeben fonnte; tenn rotr laben feiten ein

Bublifum glei® nie Eher unt Or®efter in fo freutigem EntbuftaSmuS gefeben, als

am 2. unt 3. Abente teS SRuiifiefieS. Dag am 1. Abente eine geioiffe Berflimmung

eintrat, lag mobl bantgreijli® in ter fatalen Störung. mel®e taS plö$li®e AuSircten

DaÜe Afte'S oeranlagte, unt ni®( in Dem IlmHante, tag 2i«jt eine antere ÜSirffamfeit

als Die eine« biogen Metronom« ju entroirfeln ft® berufen fühle Denn er irurtc fo«

tpohl an tiefem als au® an ten beiten antern Abenben mit rauf®enteiu Applaus

teS BublifuiuS unt Duf® teS Or®efter8 begrügt. ifreili® ma®te fl® trährent Der

Seneralprcbe jum 2. Abent eine gereifte Oppofltion im Bublifum geltenb, son ter

jebo® reunterbarer iücifc bei Der Aufführung il® feine Spur jeigte. BieUei®t erflärt

ft® tiefes tyoftum Daraus, tag Der gegen Die Braten treifa® erhöhte Eintrittspreis

bei ten Aufführungen Die Crganifation einer Oppofltion roefentli® bef®ränfen mugte.

Da« KapitaiPerbre®en aber, fl® über Den bumortHif®en ffagolt in ter Arie: „3H Sott

für mi®" amüftrt ju gaben, t heilt üiSjt fetenfaQS mit Dem grogen Aiojart felbfl. Dem

f®alfbaften Autor tiefes gagottS. Biojart liebte au® taS: dulce ilosipere in loco,

unt fant eS reobl ni®t mehr reie re®t unt billig, na®bem er mit tpahrer Bietät DaS

ganje SBerf inftrumentirt hatte, fl® nun tu guterlebt au® etroaS über ten BtPf in

$änbel'S Aüongeperrüde luftig tu ma®en. tfreili® oerging er ft® Dur® -binjufegung

tiefes JagottS jiemlt® f®reer gegen taS erfte Sebot — ter Jftbetif®en Sefcbe.

•©at aber bo® fpäter felbfl ein <ieus minorum gentium, Albert Sotgtng, ten S®Iug«

®or teS SSefflaS: „AUe Serealt unt Bia®t unt Breis unt fftubm unb SJ ob" ic. tc.

in feinem „$eil fei Dem Dag" ungeftraft profaniren Dürfen!

3eneS plögli®e beiferreerten DaQe Aße'S reirt ton Ritter al« in Die Kategorie
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oon 3ängcrlaunen gehörend Dargeftcßi ,
und fdjeinr cbm tiefer larftellutrg gemäß qftidi.

faß8 der fchlechten Sirefrion Mtjt't jur ?oß gelegt wetten ju mflffen. 3nDeffen wo»
ren wir feibß tugegen, wie $aüe *Kiie nod) oer ®eginn bet Sdjumann'fchen fflerfet

in@egenmart jweicr ttomiteeniitglteder Jrjtlich unterfucht, uns, a!8 an einet leichter»

•haltenttünbung leibend, für durchau« unfähig jum Singen erflätt warte.

ttin denfwürdiger 3rntjiim iS e« ferner, daß Süjlt die '-Bemerfungen fiter feinere

Slünncirung oernaebliffigt täte; freilich bat er in Den ©oben Biele foldjer Üemerfun»

gen Den 'KuSübenOen bereit« oor Dem beginn De8 betreffenden ©erfe« gemacht, um
Die Damit oerttinDenen Stdrungen während Der Ausführung möglich ft jti Bermeiten

— abgefefxn Daren, Da® ifiögr fein Rreunb »on Bielen tRebentanen iß. Me oft mehr

Dajit beitragen tu oerinirren alt auftitflärcn, Selbß Die SfBatjl De4 Programm« beliebt

•hiBer ooQßänbig Ifitjl jur Baß ju legen, alt ob et nidjt befamtt märe, Dag Daffeibe,

wenn an* jum Ifeeil unter Ifitjt't ß'influp, Do* eigentlich oom Komitee beßtmmt

tearte. ©icDerum ein böthß DenfwfirDiger 3rrtijum! — ©ir trolicet e#

nidjt unternehmen, in ade QMnjelbeiten jtt om'olgen, wie Sdj -perrn epilier'« Wiener*

gnngen über Diefet Wuflffcß äußerte; unD wenn mir et einettheilt natürlich finDen,

Da# er oon feine m StanDhunfte aat ©agner. ?ftjt unD Serlioj eigentiiehe #rßn»

Dungtfraft abforicht (Die er feibß in fo manchem ©erfe unD noch neben im betagtem

lüuffah bethätigt bat), fo muffen wir anberntbeiit Die U n b e f a n g e n 6 c i t De« größ*

ten i heilt feiner Urtheile, alt ju fehr mit feiner eigenen muSfalifcben Begabung

unD ’BflDting in ©iterfprueb SebenD, beßreiten.

Sehr fomifdj iß et. Da# er am ßnde Doch genötbigt iß, einjugeßehen, wie giän.

tenb fleh Die ©einurer Stbttle. bpcfibri bot, unD. wie grau. tj, WilDe, Jpant b. Süiotr

unD Singer lieh Die Lorbeeren Ce« grftet gelbeilt haben. UnD Doch bat Der Weißer

Dieter Schule feibß Alle« serterben. ©ie paraDor! liefe 3ournaiißenIcgif iß Dod)

bereit« tu abgenüßt, unD man fann et nur bedauern, trenn Wannet ftdj Datu bergtben.

Die eiwat Seffere! tbun fennten — ober tollte -piüer bereit! Die llebcrteugung gewon*

nen haben, Daß für ihn nodj ein ®iä|djen auf Dem berühmten IBenDeinann'fdjetr

'.Bilde frei iß, tim auf Den Krümmern feine# eigenen „jerßönett 3erufaieint" tu trauern!

iiaju iß er Cech noch tu — jung, unD berechtigt tu bejfern äjojfnunqeti iür Die —
j

Sufunfr, wir fagen nicht: „gufuitittmuflf".

©ir wunDern uns nicht. Da.# er ftfich. ©agner ba#t, weil er tcoM wißen fann»

Da# ©agner Aliet haßt, wat jüDifchet 'ßbßammung (?!!); wir wunDern unt nicht.

Da# er Die iütjt'fdje fbmbhonifdie Sichtung fehr Bornehm Bon oben htrab beurtheilt.

Da wir BtrfthieDrnc ©erfe Bon ihm feibß fennen (feibß ’Braoouroariattunen für jwei
,

'Uianot über Vfifowt roilDc 3agD, unD eine SerrnaDe, welche, o ©unDet! ungefähr Die

gorm hat, Dil er Der Mtjt’fdjen fBmph<w«i<ben Sichtung anDidtm), ©ir wunbera

unt abtT, Da# er, wenn auch mit hoher ölünnermiene, feine greube Darüber aut*

fpriebt, ba# grau Bon WilDe ber ©eimarer Sühne angehirt. „UnD Da# ich ße ihuc
,

(Sltjt) gönne, beweiß, wie gut idj ihm bin" Sr fdjeint ßeb affo hienadj nicht ,

gang Mar ju fein, in welchem fSerhältni# leine fünßtenfdjen Srinjipieit tu

feinen gteunbetpßitblen flehen, ©ie fömtte er fonß wünfdjen , Da# grau oon 1

WilDe, Die er i« feibß alt eine ber erßen Sängerinnen anerfennr, in ©iimar,

biefem Jpeerdc Der „ 3 u f unf 1 1 m uf i t", noch frrner ihre Ärnfte einer Sadtc

reitmet
,

Me nadj feiner Weinung mit Stumpf unD Stiel: au«gerottct werten

müßte 1 ©lieh’ gefährliche« Wittel jur Sropaganba in Der -panb einet SiCftl piet

hat Dem perrn XapcUmeißer Doch Die tfauterfeft feiner greanDfdjaft einen fleinen

Streich gefpielt, inDern et ihn ju einer offenbaren 3nfonfeguen$ oerlcttt». Sech er
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gleicht tiefet Berieten mietet tabureb au«, tag et einen ftürmifegen Slpplau« ton

Seilen te« Chor« unt OrcbeRer« Da« Gritgeton
.
„unterboten ironifcb" (!!!) ju geben

ftcf> oeranlapt (lebt, ffiir aber Retten tiefe« Gpitgeton in Die Seite Der tenfnüt«
D i g e n 3 r r t b ü nt e t. Uebrigen« mutte bet $err Jtapeflme i riet ant 'übent nach

tem Schluffe beä SKuilffeRe« für Die Viele fdRecbte 2Ru|l(. tteldje er eine ffiodje lang

,,au« Freuntfdjaft" angegört batte, glänjenb Daburch eiufebäbigt, tag ibm in feinem

gdtel circa 50 getreue Jtöiner unt anbere (ÜeRnnungSgenoffen Den btrübmten (Sancn

:

„O mie mobl tft mit am ftbenb" unt nod) einige (Sefänge ähnlichen jtaliber« jum
Beilen gaben, tag e« meitgtn tutd) Die bur.flcn $tragen Der alten Xaifrrfiatt ballte,

al« mie au« 500 Xcglen. Sag mir ibm tiefe Ooation „ton Werten gönnen" mag
ibm bemeifen „mie gut mir ibm flnt". Oben fo ton -gerjen gönnen mir ibm tie

’SuSfieht, ta« nädjfte SRujlffeR in X ö l n ju tirigiren, menn mir aud) flarf bejmeifeln

muffen, tan 2i«jt feine Freunbfcgaft fo meit treiben mirt, fein „niudfalifebe« Sun»
tenregifler" burtb einen Bericht Darüber ju oergrögern, fontern iperrn Ritter mobl Die

(Garantie geben möd)ten, tag 8i«jt igrn Die Setancbe fdjulbig bleiben mirt.

Sie Doppelte SKärtorerfrone ter Äunflriditerfdjaft unt Freunbfebaft, menn aud; i

eine auf Sollen ter anbern ermorben, fann 4rn. Ritter ton ttliemantem megr abge.

' fprodjen merten. unb er mitb e< nirfit nötgig gaben, jid> Bijltenfarten mit: ami de

Liszt anjufebaffen. 58a« aber feine ScbriftRetterei betrifft, fo möchten mir ign auf»

fortern, ba« rrü»i nt ämnr über tem Selpbifdjen icmpel jti begerjigen.

üflnei t. Bronfart.

iBeetbotcn’« JugenMiebc
j

8u« Den Fragmenten Bon (i 3cubo

3n bet muRtalifcben Siteratur iil in Bari« türglid’ eine 2eben«befebreihung De«

dgeoaiter Sani oon B. Scuto erfegienen. bie oielfacbe* 3mereffe erregt, nid)i megen

Der Griebniffe jene« tüchtigen Sänger«, fontern icegen beffen ’ttuöfagen über Beetgo»

oen'« 2iebe«oerbälinijfe. Sonbcrbarer SBeife beginnt Da« Buch über ben (Sgeoaiier

Sarti uidu mir igm feibfl, fonbern mit ben Crrjäglungen unb Bubfagen Deffelbeu

über BeetgoPen; Sarti ifl e«, Der bie mbfieriöfen Jpettenbneigungen De« grogen Äünfi.

Irr«, Der Dafür galt, niemai« geliebt ju gaben, entgüttt. 3»erfl mar e« ba« Fräulein

oon Jponratg, fpäter Oiulietta bi (Üuicciarbi, für meldje Seglern in geftiger Siebe ent«

brannt mar. Beetpooen mar faR noch ein Äint, al« er tilg in erflere perliebte, bie

jegn 3abre älter ai« er, eine trefflitge üßujifcrin unb febon mit einem CcRerreicbifcben

^auptmann perfprodjen mar, bet jle halb Darauf egelitgte. gräul. oon <gonratg fant

Bergnügen an ben eiferfütgtigen BuSIaffungen ibre« jungen Bnbeter«, beffen Seiten»

ftbaft jlch in aufbraufenben 3ntprctifationen auäfpracb, „bie fie entgücftcn, in Xtäume
perfenften unb fie oft ju Xgränen rfigrten." ®lan forbert nitgt ungeRraft ba« @cnie

gerau«, unb Fräulein oon $onralg fpielte nicht mit bem Feuer, ogne tag ein Funfe

gufättig jüntete
, febien ba« Feuer autg anfänglich etma« um |l(h gu greifen, fo mürbe

e< boeb Durch Die Darauf erfolgte Bermäglung mit bem egauptmann halb gelöfd)t

obet gar ertlüft Beetgooen. fagt bet Grjägier, empfanb ein lange 3<<t tiefe« Seib

übet bie — mie er e« nannte — Untreue De« Fräulein oon $onratg; mebet Die 3agre,

noch Der Sttgm, noch neuer gäuRgci Summet permochten ben tiefen Gintrucf ju

oerrc ifchen. — Sie weite, ©uilietta bi ©uieciartf erfchien jur 3eit, al« bet berügmre

SomponiR Dir tgätigRe, bie frucgtbatRe UBirffamfeit in feiner granbtofen Saufbagn

jeigte, „Surth bie Gleganj ihrer Berfon. Durch igren reichen, blonben egaarfegmnet,
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Dur® Oie Sebbaftigfeit ihre! btfiflel, rief Dal ©tlo Del Jrl. oon Eonrarf) in ©eetbooen'!

! Eerjen lebhafte Erinnerungen toieber beroot ; aber a®! mit tiefem ©Ute reurbcn au®
mietet bittere Erinnerungen geiretft!" Irei ©riete oon ©eetbofen, btren (i entert

man na® Defen lebe oorgefunben, liefern ben un;mcibeutigflen ©enteil, bap biefe#

pra®rooltc @enie feftr »erftbieben roar von bem njilben SDmpbonien.Ii®!«, oon leel»

tbem feine ©iograpben fpretben. 4Bir haben 'fluliüge anl biefen brei ©riefen, tu-

tom Safere 1806 batir» finb. flla® ©erlauf einiger Wonate erfuhr ©eeiboorn, Pap

au® feine (Siuilletta ihre £anb einem Sinteren oerfpro®en „9li®tl oermag ben

Sintert ju f®ilbern, bev fl® bei groben 9Matinel bemeiflerte. Er entfernte fl® eou

fflien, roie ein pernjunbeter ‘tbnt, bet ben vergifteten ©feil in ber ©ki®e trägt
; er

fu®te einen 3»ftu®tlort in Ungarn bei feiner alten ftreuntin. ber Efrifln Erbbb» ;

aber au® bort oermoite er ni®t aulgubauern ; er oerfircant plijli* aul bem Siloffe

unb irrte brei läge lang in ben einfamen Reibern umher, rerfenft in niefst tu ftil-

lenbcm 3®uicrj, lie (Kanin bei ©ianeforte.Sehrerl ber Efriflu (Srtötg fanb ihn in

fol®em 3uftanbe am iXanbe einel Efrabenl flpenb, unb el gelang ihr, ibn na® bem

@®Ioffe turüd ju führen, ©enterten geflanb tiefer i?rau, el fei feine 21bit®t grtotfen,

fl® tobt jti hungern, filiulietta bi Oluictiarbi teurbe, gebringt bur® ihre Samilie, unb

befortberl bur® ihre Shitter, bie ihre Io®ter mit einem lUblttben tu vermählen rcünfite,

bic Efattin einel Strafen oon (Saüemberg, einel armen Ebelmannel, ben fle oor ©eetbooen

fennen gelernt batte. liefet ®raf icar au® üRuflftr unb lebte au6f®lie§!i® ben fei«

nrm ialent ; er bat mehrere ©allem componit, tie bamall fchr gefielen. 3m 3«bte

1822 farn bie ®rifln oon ©aHemberg, unter ber Safl ihrer Semiffenlbiffe faft erlie-

fen». unb mit tbrauen in ben üiugen ju ihrem g!orrei®en beliebten, um beffen ©et«

Reihung tu erflehen ;
allein ©eetbooen bliifte fle mit jornigem ’ltuge an. manbte bann

ben Kopf abirärt! unb fagte ihr fein ÜBort." ©iulietta bi ®uicciarbi flarb ju ©Men

na® 1840. 3>ie Sonate in Cis-moll mir» ein einige! tenfmal tiefer »rteiten Untreue

bleiben, bie ©eetbooen einem ®ef®le®te oorjuicerfen batte, beffeu Einflug auf fein

®ef®itf unb fein Ialent man lange begireifelt unb beflritten bat. — 3n Ieutf®lanb

bat man biefe lepte Gpifote in 3w f'W gejogen
;
aber ©. Stube oerflAert, bafl fle Ult«

beftreitbar unb aul guter OueQe gefmäpft fei. — r.

ÄnnftjSiadmefctcn.
*

j

Perlin. Sie muilfaltidjen Aufführungen ccm I. bil II Juli maten: '

R 6 n i g l. Ooernboul: Opernflerien. -& o g u e t

'

8 ©alle! ..bal bübf®e S!iät>

(Den oon ®ent" SJluflt oon A b a m nebft Sf a r i t laglioml Seguidilla i Art. Rotti —
Beatm, Et. ®alperlm — ©eneoift i. boguet’l ©aflet „Alabin" SRuflf oon Säbri* (Sri.

Aortt — $rin)tb). I6®lufi bei ©alletl com 10. bil 14. Jutil.

Sinfonicttoncerle ber 8 i e b t g ' f®en Rapelle. 1. Biielenjil Obrum:
|

' Ouoerturen tu Abenceragcn unb Semuiertta®t9traum, Sinfonie c. ©eetbooen. Sinfonie Cmoll
o. $at)bn. U. ©ei ®ebr. Mennig.

fJrieb'BMIhelmfi Ibeater. Operette „Sie Runft geliebt tu Berten" oon W u m.
b

e

1 1. (1 Sllol.i Boftor unb Hpotbefet oon Bttterlborf.
(Sorten. Gon certe birig. Don ben Ern. Sang. 6. Sa®, ©raun. Sfeumaim, Sufciam je.

* ©ei Enmeienbeit €. SD bei R a i f e r I unb 3- - • bet R a I f e r i n • ffll n 1 1 e t oon
Sublanb rairb im f. Opernbaule eine fleftporftellung ftattbaben.

• S. Vl. bet R 6 n i g bat bem SJl..®ir. M e i n t b a I e t. für bie Bebifatton jeinel Orato.
num ..JtepMa", bie golbene SBetaiüe für Runft tu ertbeileu gcrubt.

• fjr. ©offabellmeiflet Rr. Rüden unb bet ©artitomft Er- 1i i i ® e tf. aul Stuttgart, flnb

angefommen.
* 61 mirb in Berlin öfter aulgefpro®en : Io gern man au® Sflitglieb ber fleiptiget © a ®<

aeletll® aft metben mö®te. bie binbenbe ©erbfli®tur.g. bie man bannt eingebe i..bil auf btt

xno®en" lautet bic urfbrüngll®c Selartli leune man niefct übernebmen. jumal ba Ciefeibe au®
na® etBaigem Ableben ben geben tut Saft fallen mürbe. Biefe ©eiorgmf ift aber bur®aul
unbegrünbet. benn el ift einfa® n i ® t » a b r, ta$ bet ©eitritt tut ®eiea(®aft irgenb

toel®e Berpfliitung für bie 3“funft aufetlegt: tie ®efeUi®aft hält Sliemanten ifönntt el furibif®
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au* flat ni*tt. Seher fann auStreten, wenn et BiU; du einige Boroeuiiia. die du ®ejiUj*aft
i ftrflt. ift di«, daj: .wer alS SJlitglieC (leb bat eintrggen laffen, di« erhaltenen Sabraänge au* de.

gable, d. b. Cajj fabrll* fünf ibaler für «inen Band Bon bunbert und mehr Bogen mtri*ten
werde, nullt)« gröfctentbellB biOber ungrdruSt« , auf ®runb d«r outb«nti|*m OutUtn beraub»

gegeben«, ganj auSgegeiWnel auSgeftattctc SJkift«;re«rfr deS gröfiten eoangeltj*en und beB tunft.

Dollften aller Xonbimter rnlbalttn! — Sllrbt minder irrtbümli* ift di« Hngat«, bafc baB Unttr»

n«bm«n noeb funfgig 3ahre dauern müfi«. Eie Hlberiibeit di«f«r Behauptung (dringt |*cn in di«

Augen, nuun man bedenlt, daf die wa*f«nde iMitgliedergabl geftattet, oetbültnifimafng m«br auf
den eingelnen Jahrgang gu d«rmend«n

; j« gtö|er jene, defto ftbn«U«r fami «8 au* DcrmärtS g«b«n.
über au* der bisherig« Blanfftab d«r fSublifalion reiebt bin — oorau8g«f«|;t, baj niebt no* hübet
(lün jlicb unbefaimte fetrfe 8a*’S aufgefunden werben — um innerhalb der näiften *» Safere da#
Unternebmen jum 9lbi*lufe gu bringen, alle nufentlieben ionf*öp[ungcn 8a*’B tonnen dann
»eröffentlidjt fein. Und felbfi wenn äu8fi*t wäre, dafj der Staff für die öerau8gabr noeb für

bundert 3Jb” au8rcid)te, |o märe da8 Co* wabi eher ein Briinb jur (freute alb jur ähetlnubm«
laflgfeitl 63 bandelt fl* fa hier ni*t um den Keudruef längft befannler, fi* in ihren Sanieren
toiederbelender, gum Xbeil nur feiftotij* bemerfenBwerther föerf«, fandetn um die Hebung euteS

faß gang ungefannten 6*afe«8 Bon iongebilccn, deren jedes für fl* intereffant, und wahrhaft
neu tfl. EiefeB S*a|eS mögen fl* namentli* unfre 6mgatademien aümäbli* ju bemäebtigen

fu*enj et bietet wie ni*IB anderes (Belegenbeit ju bildenden Studien und 6rwcelung ä*t eoan«
g«lif*en (BeifteS. Bisher ift uns nur ein derartiges Snftitui befannt in wel*tm Bo* wobrbojt
btimij* genannt werden fann; di« BreSlauer Smgatademie. 6*on im 3abre !B40 batte diefclb«

über dreißig Ba*'f*e Kantaten ftudirt, und ni*t nur die Baffion und ein,(eine jener SBerfe, fandern
au* die beiden erften ? heile des 4Beina*täoratorlum, baS äitagmpeat waren dur* wiederbelte

Aufführungen ®3r«rn und Siitmirfenben oertrautc, liebe SebenSgenofleit geworden. 9!i*t wenig
biertu trägt da8 Bcftreben ibreB Ständers und EiteflorB SB a f e » i u 8 bei. dur* (Einleitungen

ju den 2extbü*em ein eingehendes Auffaffen der eingelnen fflerfe gu dermitteln Slloge fern Betioiel

allfeitige 3ia*abinungfinden. ®er Berliner Singatademie aber, wel*e dleS'IatthäuS.I'aiiion im «bellten

Sinne deS ©arteS topuloir g«ma*t bat. liegt cor allem die BfliW: ob, doS ©emaWtSoratcrium
gut Aufführung tu bringen, äfInneren und jüngeren Vereinen flehen allerdings m Bejug auf
daS Sinftubiren Ba*f*er fflerfe grofe S*Wierigfeiten entgegen. Bor Allem die Sebmierigfeit der

Singftimmen; tiefe Pnliert ft* aber, wenn man ernftli* und mit ganjer Seel« dabei ift, bat man
fl* erft in ein 8a*'f*eS ©ert bintingelebt. Io fühlt man fi* mit unwiderfiebli*et ©ewalt gefeifelt

unb ertennt, tajj jol*e8 Studium dur* ni*IS Anderes eritfi wttbrn fann. Sine andere befondere
®*wierigfeif litgl in dem bisher mciftentbrilS rorliegrnten SeiangSftoffi in jüngfler 3«n baden
fl* die leidigen Italiener, die II* freili* lehr iei*t ilngeu lallen, cingcniitet und der Oinaeut
wird; Bor Allem den Stf*matf und Ben Btutb haben muffen tiefe im Beralei* mit Ba* Inhalts«

leeren ewig, daffelbt tagenden, um der woblflingrndtn fiianoS und BorteB, OrcBcmtoS und ErcrtB«
ctndoS willen DorgugSroeii« beliebten tonroerte. auf ein SRimmum einAuf*ränten. ®ie ©ieterer»
weefung deS gröjjten eBangc|ii*en XonmeifterB wird dann für ftuuft und Heben reidae und die

edelften Brü*te tragen. B. 3-
* Bon S. Bra*oogel, dem ®i*ter deS ,.SI o r j 1 fe", erj*eint nä*ftenS ein dreibändiger

Stoman. ®rr fielt ift Brie de mann Ba*. der Sohn 3°hann Seh Ba*'S, der j>allij*e

genannt, grob alS farmomft und Orgtlfdieler . aber als fahrender Ulufifant oder muftfaliüber

Bagahond 1784 in Berlin gtfiotben. Eiefer ©ilbrlm fftitdemann Ba*, um den fl* die neu«

®i*tung 0ra*dogiT3 bewegt, ift «6. ton dem ©. f>. S i e b I in feilten „Biujltaü|*cn Sbarafter«

töpfen" S. 77 urtbeilt: „SS war eine eigene ßügung. da§ einet Don 8a*’S Söhnen und jwar der

bcgabtcfic. den man damals für allein fähig hielt, den großen Batet ju erfeftetii uns giei*fam den
negatiren Beweis für die Behauptung führen muffe, da| nur in der engen Begtenjung. nur in

der Bon ®ef*le*t tu ®ef*le*t üterfommrnen Bedtegrnbeit B«S bürg<rli*tn unb äaimlienlfbtu*

die Sfünftletgrihe Sodann gebaftianS gu ihrer ternbaflrn Sigciilbüniliifeit gelangen tonnte, ©il»

heim 9 r i « d e m a n n Ba* ..emaReipirtc" fi* boii der Bei*ränftbeit der fiantotiBerbäilmite
;

die Solidität beS feflfäffigen und im jlamilienleben gewutAelteti und geweideten BürgrrlhumS war
ihm langweilig, daS noble Bagatondiren eine8 fahrenden Wem« Biel aiiAtebenter. deS gtojen Ba«
terS Bnfpru*Sloflgfeit wandelten* bet ihm in bc*fohtenden »ünftlerfloh. und wo ihm die Begei*

ftemng auSgegangen war. fu*tr er flc Im ©ringtaS wieder gu finden. Statt Ealent und 5 hat«

fraft lufammen gu raffen, lie| er beides gerfabren unb in S*aum aufgeben. Simurn. er war das

re*te Urbild eines mcdtm-gmialen SEunflproletarierS.'' 9t %i. 3.
* ©redet ift eine neue Oper don Säubert „Mafbetb” iXegt Ban SggrrBi, für die gjojbübn.'

befttmmt. SJIögr tiefer ..Btafbetb" für ten ftompon'ften. bi« Eattkliet uns Butlifum etfteuli*««

Stfolg« haben, alS die früheren Iroefenen Bramatif*«n Srgeugmfie bei ®tn Xaubert.
,Xn*«n. Sin ®aft löft ben andern ab, brpor mir 3'ü gefunden, die Äräfte gu würdige«

;

feien wir danlbat für diele SBannigfaltigfeit. Brau B, öaft l o • ® or i a bat uns mehr befriedigt,

mag ile au* fi* uugere*ifertigle Breihtilen erlauben. 9118 Eonna 9lnna batte fl« i*önr fflto«

mrute. gjr Bertram D«rWirfli*t« alS Eon 3«an ni*t die Smottungrm Bit. Strlig (SlPiral

«rraiifl ntoblDerdienteti Beifall, dem Brl 6*röler i3«llnel wate mehr BaiDrtät gu wüni*«ir. ©r.
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Aud ifäeporclli»» umgtt gu erbeuten, fir. 3*llmann I Ton Octaoioi lang imt Wefübl,

Würget war (in würciget ftomtbur.

Jlmbeim. Eie teuii*e Optt giebt mittrlft bet Gtirttbahnen unb Eampjftblffe tn etn Btnad).

batten Stielen feorfteUungeo ; io gab fle in Siimietgen am 4. junt „Eie Hugenotten ", am 11.

..Slortna", tn Stornier am 18. „Eie Hugenotten ', ubetail unter lebhafter ibcilnahme; ebenio

ttt Sctterbam u. tem -Haag. H<« tourbcn neu aufgeführt „SSutia", „fflfartfca", „Eer »utmlrtet
ur.b Bie feifarte" mit bet iängmn 0rl. SjaleSfa Katbtigal.

Hern. Ete allgemeine Sd-wetgenicbc ftunft- uub 3nbuftrir.Au8fttUung. an bee Hefe au* 118

AuSflellet mit *77 ÄuuftgegeniUnten unb Uta Aittottn unb «erleget mit «OOO SBetfen ber Vite,

ratur betbetltgt haben, touroe aueb curdj ein mufUali-tbtS Rtft am t. unb 3. 3ult mbenrfitht,

gu tem bee ÖunteSratb 1000 ftre. betmUtgt batte. EaS Programm brachte nur daiftjcbe Setfe
non 3- ®- ©ach, Slud, Hantel. Hallbn, äüogart unb fecctbolxn; bureb Sonccffion mürbe bie

Sojfim'jde ietl Duoertüre alO 3nietmeggo beigegehen.

llann Eie Eireftiou beS tbeaterS tottb Ht- Hei ge l übernehmen.

Hrüffcl. Eer betübmle WiolonecUift ä e rb a i S ift. t on feinem iriuinpbgug Curd) «ölen unb
Kuffanc. bietbet turütfgefebtt: fern Begleiter, brr feiamft $e teilt, tfl tm Jnnrrn Ku§lant8
jutüdgeblteben unb gtebt mit Srfolg ßonctrte.

Jhmjlan. 3n R*U< bet Ginlabung an fefeleiififec (Somroitifteit Seitens btt KtJpitn'uben

8utb' unb SHufll.Hanblung finb gur i<ietSbetrtrbung 1 18 (Sompoftttonen tingtgangen. Ete «tri»,

ruhtet fanben nur fünf Üieber bei feteijcS mertb, beShalb tottb bte Auffotberung um 3uientung
von (Somrefltionen btS gum II Äuguil erneuert. Eal Keftilt.it wirb am 13. Sect.-mber befannt

gtmaibt. Äuget ein- uub (»eiftimmigen fiebern werben mebrittmmtge Vieber, für gemilchten
Sbor, fehr toiUfomtnrn fein. EaS au 5 brn 6 erwählten (Befangen gu bilbenbe fdileflfefee lieber-

Album für 1838 fann temnad) etil int K o o e m b c r enthemm.
HrtOcn. iidotfebed ift mirber alb Gort« mit rUteelidjem Stang unb Artl aufge.

treten . cagegen febll illat. Würbe. K et) lieh tnimet. 3ngeoifefeen finb Saftjpiele abge.

tebloffen. rorgügiieb erbtell Arl. Ä r a 1 1 Welegtubeit tbre reitben ftmftlerifdsen ISorjüge gtllenb

gu mad-eu. fttl. i i 1

1

j
c n 3 . auS feiten, geigte ein prätbttgeS Stimmmaterial , in ber Hübe

dou eblem SSoblflange unb bebeutenber Hulglebigfeit, reine 3ntonalion. DortrefflidjeS feorlament,

unb eine flart. toettn aueb tlidtt btetuofe 9oloratut. 3nbeflen oermotbie Sri. i i e I i
( n 8 niefet gu

erwärmen. webet all Kegia, Eonna Anna. no<b als Walentine, SRartba ober Amagtltt. Eec Srunb
liegt in ber Stühle ber Cramatifden Ausführung atirr tbrer KoUtn, Belebt fid) faft big gut Mono,
tomr ftetgeti tmb bunb alle mufifaltfdie Stoirettbeit niefet erjeft toetben tann. — Gin anbeter Saft

auS fegten, ber Eenortft fegaltber. trat nur I jflal, als Kacul. auf. Seine atttftijebe AuSbtlbung

ift jo weit gurüd, baff er trnfle Sttibien gu madjen bat, ehe er auf fünftlerifebe feebeutung Hn>
ftmttb maeb.n tann. He. £ c u f a 1

1

aut Schwerin, bejlftt eine fonore, tooblflingenbt Stimme,
unb itböne Sletebrnäftigfeit. befonter! Im fetano

/rankfurt a. ftl. Rrl. 3lrnborfer fang in „Kobcrt ber teufet" bte Altce mit Sieger.

EaS HauS mar, Itoft ber groben fiije. gunt (Irr rüden toU Ötibe tourten ftürmlfeb geruten.

Eie ßatmUa in „3ampa", Gmmeline tn brr „Sduoeigerfamilte" finb SStl. 3-‘S Slangroilen,

rbenfo in ffrtufter'S ..Kadulaget in St.inabo". Sri. feeitb fang btt 3fabella fltbet unb
überaus gefebmadooft.

®l»gau. Sf. Vt e i n a t b u 6 bat Bon bet Singafabemie. berrn Eingent et (ft. einen fünft*

ooü gearbriteitu iilbetntn Eaftirftod, tn önerftnnung fctnrS Derbienftlitben BJirfett», erbalten

lltber ©. Saubert‘6 „Auf bem üanbr, gmei EiberliftemcntS für fetano, Op. 109"

lagt Die K. 3- f „Eit beiben EtoerliffemeniS ballen fid) innerhalb beS 3auberheift8. o*n
gu überftbreitett bet SomBonift audi nirbt mobllbut. Eenn tS gelingt ibnt in bellen Stengen t’°*
weit häufiger mehr ober mtniget, »tun aueb nicht fo bübfdjen 3aubetgjuteleteu tote früher, io t,05“

mandjem redjt gierlidieii unb ntdifditn Seift gu gebieten, bem man frctlidl niefet gn ftbatf »n ®

Auge leben barf, um niefet con feiner inneren fiJefcnloflfeit etmaB gurüdgufdireden Eotb b**1

femmt eS meniget barouf an. oblebentrgee Seift ober blofce HüDr; (lebt man baoou ab, fo
tüunon

bit beiben Hefte für ein Stünbcben Sebanfen unb Ringer rcebt angenehm btfebäftigen, unb f'r,t>

befbalb gut berwenbbar."
* H- Öerltog’S Op. 81 „Ouvertüre de Benvenuto Cellini, Transcriplion v

>our
Piano par A. Pumagalli," ift neu etftbienen. GS bat unS gefreut, biefe Ouoertüre als 6faOt**’
auSgug unter bie Haube gu befommen: berfelbe flieht mit mSglitbfiec Ireue unS btefeS bebeutenoe

Ordjeftertoetf gu beriiitnlitben, nur lägt Heb Ht. Rumagaflt burd) falftbe BetboBpelungen etnifloo101

Ouinten gufibulben fommen, bie (ebenfalls im Orcbefter nid)t alS folrfee erftingen ; in bet

balung bat et fle rtditig umgangen. Rüt ben Spielet iß Birft ferarbeitung Don grofter Stbroict'fl’

tnl; tS gehört brr Seift unb bie Semobnbeit eines ftrang SiSgtS bagu, biefe ieanSfcrirtion Aut

Heftung gu bringen, boeb bann ift Ber trfolg gtmifi glättgenb. IK. 3- f- •

foetotnberg. Ett würbige 9apeUmeifiet täglitbSbef ift Bon S. ®. bem «ringelt «>on

HobengoBern, raitboBem ©ebalt unb fdjmeidielbaftefter Änetfennung feiner öerbienfte um bit »on*
hmft unb um bie fürftlitbe ÄapeOe, penflonirt morben. Sein Amt ift Btm Ciolinbirtuottr1

(tn. Blag 6

1

i f r i g übertragen worben.
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JAataj. Der 6oncettet)fluS miute unter SJt a t p u r g
' S Dtreftion mit Ott H « ml ' f

9 »bmpbonir beiAlaffrn, ein epoAemaAentrS dreignifc.

Mannheim- DaS großartige mittelrbeimiibe Slufifteft ift oorüber, mit ihm Cie geftrcr-

fteUuagrn beS 9lat(tf|, nnf SS e t e i’9 Oberon, lefterer ootjüaliA mujlfali|A turAgeführt. ja in

DeforatiPer Begebung uuperaieiAliA. tu btt geniale SHühlbätfer ein wahres jtee’nioert .grjAafjen

batte. Anher bat jein (Baftipiel mit Saoul in ten „$uarnotten" btfAlofjen. Stad» cem «. flft

nmrbe Sinter S SJtal gerufen. Sri. Stern i Stalentine i, Sri. Sohn (Königin), $r. $erjf cb

iSllareeli, ©r Stefan (ScperSt, $r. $ i 1 1 (St. BriSi haben Zbeii an Dem Sfobe. $r. Beer
attS Stoburg gab Raphael in 81 u b e r'S „DeB ZeujelS Ambeil getoantter SAaufpteler u. San.
per tourte Der Gtnbrud tes (Damen todj tureb manAertei Stufen unb ftbleooentcn Dialog ge.

tAwäAt- »Sri. SJrantt (ftarlo) war matt, trefflii Dagegen $r. Steoban (StSnigi.

J>ati». Cprio. Ülittheil.l Stein erfter BrjuA nach immer Anfunft galt Dem berühmten ®r
iaugSlebrer D u p t e j, Dem getitreiijen Sdjüler 6 b o r o n' S, Dem berounterten itnonften. Dem
Autor, Der DaS ftbroirrige Snf unternommen batte, eine tbeoretifd) praftifdje ®t f an gSf 4) u I e jttbe.

arbeiten. Die im Variier SonferPatotrr ficb als DaS befie Derartige ©erf betoiefen bat, unb Dem
DeutfAlant noA immer im Allgemeinen tie Anerfetmung fdiulbet. Die eS unbetingt »erbient. ©a*
Den STfeifter betrifft, jo empfing er miA mit Der liebenStnürDigflen JrrunNiAfeit unb fleüte mir
fofort frei, jeberjeit feinen Sectionen im ßonjeroatoire beijuwohnen. Slaeb Ocitean i'

S

#in.
fAeiben ift oon allen hier lebenDen «tiangSlebrtm Dupttj Der grfte unt AuSgejeidjnettte unb gmar
il't tteie Anerfennung eine e6Dig beteiligte. Denn er oerbintet 1 grafe unb feltene SigenMjaften
mit einanter. intern et ein unübertteffliAer älleifter Im ®efang unb in Der Dariteüiing, ein tutA
unb PurA intelligenter Jfiufifet, anc ein oortrefflidiet Sebrer ifi. Außerbem ift er rin SJIann pan

I

Der fefftlnbftcn aitbenSwarDigfeit unt lebenspollltem SSfprit, tejfen BerfonliAfrit mognelifib Die

Sitte Der Variier StunftjüngerfAaft angujleben mriß. ©ab nun Das bödift certienflpoHe ©erf
DeS dNeiiterS, fein „L'a rl du Chanl“ betrifft, fo mag eS allertingS im ®ebitt Der ®eiang0.
STJetbobif ntcbr DaS crfte unt einzige rmpteMenSwerthe ©erf ber Art fein, fetoA tcirt e?
in öetren feiner praftiiAen BrauAbaifeit für ten Untern*!, ferem Hnbern Den Sang flfeitig

roaAett. Jü i'Aon rrin ünjttrlitb Die lafoniAe Äfirtc, Die tettnoA feinen tfiegenftant ton ©ufc.
tigfeit, außer ihrem BeteiAe 156t. ein tiorgug oor Dtn inriften SebrbüAern in übermäßig anSge.
Pebntcr fiaiiung, jo ift cS nc* mehr Pie ganje Anortnung unt Sletlbellung teS Materials in

Dte 3 .&aupt. Abteilungen, pon Denen Die erfte auSjAließliA Den breiten. anStruifSooUen nnb ftar-

fen Siorlraq (Style large, d’expression et de force), Die jwtite ten arapjfen unD Brappur.
gejang (Style de Gräce el d'agilitei behanbelt. roährenb Die 3, Stufe Solieggien bringt, welAo
tenen B o'r b o g n i

* S n. B a n i e r o it” 0 ntdjt na*ftebrn. Da DiefeS ©erf Der mobernen
®ejongfunft, nsic man in "Paris Durch feine (smführung btwiefen bat, unrntbebrliA ift, io Wirt
man hoffentlich in Deutfdilant, nso eP allerblngO mit bim ®riangOuiiicui*l adcniliulbtn io i*le*t
beftcllt ift, bo| bie tortlgen ialente na* immer gezwungen flnb, bit foftfpielige AiiSbiltuiigSrriie nadi

Baris (ii unternehmen. Dur* ßinfübrung unt SultiDtrung Derartiger ©erfe ten Aufenthalt im
ÄuSlanbe überftüffig machen •

i. — JA iperte mir in einiger 3, ' t erlauben, Jbnrn, wenn iA
noA pollftäntigcr emgeioeibt bin, tinigt umfaflenbere Arrifel über Duprej'S rorgügliAe Site

Ihote unb über bie SinriAtung ieiner SefangBflaffen jn fenben, tie Jbnen als (Sommentar (n joinem

berrliAen ©erfe geiuifi Pan Jnterefie fein werten. $ — r.

* Die ©eil War mit einem großen Slerlurt betrobl: ter greife tfüranger war auf ten Job
erfronft. befinbel fiA jetoA in ter tiefierung.

]leeerobur|. Bollweiler'S naAgelafiene Coinp. werben auf ‘Pränumeration eriAeinin.

Aut. ©illmerS ift naA (Berlin abgereift- Drr Äünftler, im oirtuofrn Spiel tcwunteriiS«

wertb, tonnte hier niAl ben erwarteten suteefi hoben, weil er arm an SSbatrtafie unt fünftleriiA ge.

ftaltenter (Srflntung, Pie unglfnfliAe SJtanie bat, teilt (Soneertpublifum (eine eigenen Sflaoiercam-

poflüoneii conufübren, fialt ihm ten ©rmifc eines Bollenteten KortragS anerfonnt tlaffifAer

SDufifftücfe oter ter neueren poefiereiAen Sompafiltonen eines ©topin. Stephen §rOer, SAumann,
BtenbelSiohn, ffullaf ec. gu PerfAofien. 9 o n t S f i bat fiA in’B Jnnere BufilanbS begeben, fein

Brüter, ter Siolinpirtuaie, reift naA DrutiAlant.

Veool Am 10, Juli Wirt DaSerfleSaltiiAe Sieterfeftin Setal, unter Wfit.

wirtung ter Siebertafetn Pan ‘lSitou, Siga. Dorpat. 'CetctSbiirg, gelfingforS :c. ftait finben.

Die Jeier Dauert brei tage unb mirt am erften firfitag eine grofie S'lefie pon Ä lein (auB
OSnatrfufl in ber St. BicolaifirAe aufgefübrt. Seftgüge mit »fädeln unt Bahnen, ffefteffen unb
Bälle iinb non Der faif. Regierung geflattet warten.

Weimar. DaS grafie DiAtecfelt im September füllt 3 Zage. $aupt "lllomente bitten bie fein.

liAe Sruntfteiitiegung (um Karl • Augull . Denfmal, 3“d naA ter Stürilengniit, ffntbüUung ter

Statuen Pon ©ielant u. ®5tbe.SAiüer. Banfett auf tem Sathfcauie. Aulfiug naA bee ©artburg u.

!
j

grofieS thüringiiAeB SJalfSieft in Ziefurt, wo Wfthe’S „ifiiiAcr" im ffteien gegeben werten ; taS
Zbeater Wirt. au|er Dingelftrtt'9 »feitfpiel, wöhrent ter Aefiabente ©erfe Pon ®ölbe. 6AiOer
unb SPielanb lObtrom oorfübren.

* 5tUc utte irf.irnr tft T- c I t t i f WtianaeiAiit* „Sie Itunfl ree eDtiangr*" inm reuifctcr Bearbeitung
non e»nlnbaum bereite ron tem rertlenflronen gjloun-in* in Brtelau, bei ieinem d»tfangennieniAi ’B rer Icr-
tigen Cing-Atabemic mit grobem Qtrfolge ;u ®runbe gelegt morren Dte Stet.

Unter Vor«auwurlJIcnkeil eler Sobleeloger'echen Bach* nr6 Nenikhendiung li Scnleninger,, 34. Üodeo.

frbitiu^Btäiiiä nc L reite Lmfer ff



Clrbcnttt 3abrgang. M 28.

SScrliner affufif-geitunfi

Cd)«,
berauggtgeben

»on einem herein tfceoretifd'er unb prafttfd'er ÜJJiififer.

dSonntaß ben 19. 3uli 1837.

SSädjeMltd) eddtetn! eint liummer. BäränumtiaHongpreig jährltd) t iblr., iährlid) SO 6#r.

Beftcaungen nehmen Mt Sdtlfiingcricre SrrlaflglianMung, 34. unltt btn gtnten, aUe ¥cBon.
Balten, oOc Bude unb SJluflfbanbluttgen reg 3n- unb Sluglanbcg an.

Senbungen an bit Metaftion Berten bunt bit Berlaggbanblung, abti frei per Vcft, crbtttn.

$a« 3?ed)töoerben<Titf? jtt>ifd>en fipecntegtbicftter unb Amerns
componttfen.

Beitrag jut S?cbrt bom litrtarifdjm unb gtlBigtn Sigtntbume.

Sit tRedjtgltbrc vom ©igcntbume an Iiterarifdten ÜJrobunen unb anbtstn ©ei.

itegiserfen iß (in 3anu8fo»f, n ich t mit jnoei, fonbtrn mit mehreren ©efidtiern, unb

eine ©eridttgprarig bat flctj bei beruhigen Qitejefftti über SWein unb Sein überall

in fetter gönn unb glubbrägung noch nidu grbiibrt. Sefonberg bat man fltb bag

'Scrbälmijj beg gtmtinfamtn unb SRitcigentbumg jtreier ober mtfcwtr Jnbioibuen ju

einanbtr, burdt btrtn Ibätigfeii cm Seijlegmerf in« geben gerufen , nodt gar nicht

flar gemadtt, unb begbaib fdtrranfcn in biefer Jjinjidtt bei sertommenben projeffuaii.

fdten gatten Redttganjidtt unb ©eridttgprarig in ben mfdtiebenen Sänbern unb bei

ben perfd)tebenen ©eridubböfen mit Sdtatten bin unb bst, jtber aud> nur einigerma«

§cn fieberen Saflg enlbebrenb.

©ine ben ISerbältnijfcn bec Sadte burdtaug angemeffenr Rntfdtcibung bat ror

längerer 3‘ir bag ätammcrgeridtt j u '.Berlin in einem big babtn bor ©e.

riebt corber nodt nicht borgtfommenen gatte gefällt, inbem fit bag Redttä« unb (Sigen*

bumgbcrbältniä jreifdjcn bem Operntertbidtter unb Dpcrncompcnitten betrifft, in ei.

nem intcreffanten ttsrejeffe gicifdjen '11 u g u ft son X o j e b u c unb bem jtapettmrifter

binntl
Scfanntlidi batte ber Crflere ben Sett, Fimmel bie ttttufif ju ber, eine lange

Reibe son 3abrcn beim Sübnenpublifunt beliebten, jejt aber son allen Xbeaterreper.

toirg gänjiid) Perfdtrounbenen, Operette gandton gefdtricben, ohne sorber fleh über

ihre gegenteiligen Redtte an bem burd; bie Xbätigfeit Seiber gtfdiaffenen SSerfe unb

ingbefonbere an bem baraug iid) ergebenben ©eirinne serflänbigt .tu haben.

Sie augerorbeniiidje unb attgemcin beifällige 'Kufnabme ber Oberette feitrng beb

Sublifumg trarf, ba bag ©iütf auf allen beutfdten Sühnen lange 3eit binbureb Sötte

Käufer unb fomit gute Einnahmen madjie, einen bebeutenben pecuniairen ©ctrinn ab.
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Sa Opernteltbicpter unb dompomfl fleh inbr§ über ben Antpeil einet 3eben oen

ijjnen batan gütlich nicht einigen fonnten , fc trat Äopebue flagenb reibet Fimmel

beim Hammergeeichte ju ©erlin auf.

Ser ©rojei, an fiep intereffant, gereann baburep noch mepr an Sntetejfe, bas

©oetpe, Sied, bieb eiben Spiegel unb 3fflanb alt Sacpoerflänbige

pptgefeblagen reurben. SaS preujjiiepe üanbreept rear bat @efepbucp, nach beffen ©e.

fümmung ber ffaU ju cntfepeiben rear.

Sie ©erpältnijfe ber Operneomponiflcn unb Operntertbicfcter ju einanber in ®e»

jug auf ein von ifjnen getneinfcpaftliep int Heben gerufenet Hunjlprobuct — Oper,

Operette, ühelobrama, ©aubeoiSe, Sing* unb Sieberfpiel — finb entreeber fünftlerifepc

ober rechtliche ©erpältnijfe in Slücfftdjt auf ©igentputu unb ©ereinn; bie ©rfleren

gebären in bat ©ebiet ber äflpetifcpen Gntrcicfiung ber Oper, bie 2e$tcrrn in bat

bei iRecbtt. Siefe nach ben ®runbfäpen bet preufjifdjen fReditt ju emreitteln, ifl ber

©egenflanb ber oorliegenben ©littpeilung.

3raif#en bem 5>jdjter unb (Somponiflen einer Oper ijl in Snfepung biefer, im

Mangel einet oorljer abgefchlojfenen ©ertraget ober beriet gegangener ©erftinbigung,

eine f. g. Communio incidens oorpanben. Ser Siebter giebt ben Sert, ber dompo»

nift bie SKuilf; Seite — Jen unb ÜHufif — bereint feilten bie Oper.

3n biefer, alt ein ©anjet betrachtet, laffen fiep Seit unb iWutlf nicht fonbern,

nicht alt Sinjelnet benfen. ©etraeptet man jte, jebei für jtd) einjeln , fo pären fit

auf, bat ju fein, rcat fie in ber ©ereinigung alt Oper ftnb. Scibe finb ©eflanbtpeile

ber Oper, geratpen aber burd) ipre Sereinigung in eine folepe ©erbinbung, baß fie

fid) getrennt nid)t anberi benfen laffen, eilt bas bann bat ©anje aufpört ju fein,

reat et fein fcQ. Sat ©anje, bie OpeT, ifl alfo ein untpeiibaret @anje,
reat aut bem befenberen (Sigentpume jre e ier ©erfonen e n t ft a rt»

ben i fl , unb baper reegen feiner Untpeiibarfeit gemeinfepaft»
liehet Qigentpum Seiber reirb.

Siefe ©runbfäpe fpriept bat preujtifepe ©efepbuep in feinem erflen Speile, Sit. 17.

J, 169, beutlid) aut in ben (Sorten

:

„Sin Sertrag, burd) reeldien meprere ©erfonen ipr ©ermägen ober ©ereerbe ober

aud) ipre ‘Arbeiten unb Semüpungen ganj ober jum Speil jur Qrlangung einet ge»

meinfehaftUepen dnbjrcedet bereinigen, reirb ein ©efeflfdjafttoerrrag genannt."
' Unb ferner im §. 170. u. folg.

:

Ser 3>red ber ©erbinbung unb bat ffierpältni§ Per ffierbunbenen muffen bei unb

jur ©rlangung bet ©ertraget aQemal opne Unterfdtieb bet ©egenflanbet burd) einen

fcpriftüepen Sertrag bei Strafe ber ftiiepugfeii fefigefept reerben. 3fl biefet nidjt ge»

fepepen, gleicpreopl aber burd) bie gcmeinfepafllichen ©erreenbungen ber ©efettfdjafter

(Streat ermotben reorben, fo reirb ein foleper Srreerb gemeinfepaft liehet <5 j»

g e n t p u m , meldet aut einer jufllligen Segebenpeit entflanben ifl unb alt Commu-
nio incidens beurtpeilt reirb. Sie tpeilbaren ©upungen einer gemeinfepaftltepen ©aepe

muffen, im Mangel näperer Sefiimmungen, allemal nad) Serpiltnip ber ‘Anrechte ei»

net Jebeti 3ntereffenten getpeilt reerben , unb bei ber ©emeinfepafl bet Sigentbume

reirb permutpet, bas feber Witeigcmpümer gleichet Ofeebt unb ebenfooiel ©echt aft ber

Üinbete an ber gemeinfepaftlidien ©aepe pabe."

SRaep biefen gefepliepen Sorfepriften finb bie ©erpältnijfe bet Sicptert unb dom»
poniflen einer Oper leiept ju beflimmen.

Heiner oon Seiben »eräuiert fein befonberet ©igentpum, reeber autbrüefliep, noep

ftidjcpreeigenb , reeiefcet Septere angenommen reerben fünnte, reenn ber ©runbfap:
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Accessorium sequilur principali ßier 2fmr(nbung finit, trab ater nießt ter gall iß

;

benn eb feßlt ßier bureßaub an einem TOaaßßabe jur Seßimmung, meldjeb oon ©ei»

ben, bab SDBerf beb Sicßterb — alfo ber Operntert — ober bab SSerf beb ßompeni«

ßen — bie mußfalifeße fiompoßtion — alb 2lcccjforium ober Srincipale ju betrachten

iß. Seite ßnb fffierfe ber Jfunß
; Seite ßnb reefentließe Seßanbtßeile beb and ißnen

beßeßenben ©anjen: ber Oper; Seite bedingen ßeß gegenfeitig; oßne I«t iß feine

Oper, ohne 2»ußf aueß nießt.

Sa alfo Jteiner fein befonbereb ©igemßum oeräußert bat. fo liegt eb in ter Sa»
tut ber Sacße

,
baß bab tureb bie Serbinbung ibreb befonberen ßigentßumb entße«

benbe, ron feinen Seßanbtbeilcn, an ffd) betrachtet, ganj oerfeßiebene, ©anje gemein«

fdfgftlicßeb ©igemßum irerbe.

Sie Serbinbung grfcßaß bureß Sertrag, melcßet, reie bereitb bemetfi, im iffiefen

ibrer ^anblung, ber oon beiten Seiten mit 'ilbßcßt oorgenemmenen Sereinigung ißrer

arbeiten, lag, unb eb entßebt jmifdjen Seiten eine eigentliche Societät, rcorin bei

Sertrag in btr gefegiießen norm gefeßlojfcn wirb. 3ß biefeb nießt ber gatl, fo em«

ßeßt eine Communio incidens beb buriß bab geuteinfcßaftlitße ©igentßunt ©rmorbentn.

»An tiefem ©rmerb participiren ©eite natß Serßällniß ißreb anreeßtb. S i e f e b

anreeßt iß im Sm.etfcf für Seibe gleieß; aber nur im
nenn feine aubbrüefließe Seßimntung ibrer 'anredjte bureß äBiQenberflärung porbati«

ben iß. Sab ©eteg emßält hierüber feine Seßimtnung, unb eb bleibt mitbin nur

übrig, tu ertragen, ob in ber Salut ber Sacße eine folcße Seßimmung liegt.

Sacß b<m ©cfüßle f eß e i n t freilitß ber üBertß ber Sibeil beb ©omponißen

in abstracto ben ber Arbeit beb Sicßterb ju überßeigen. Siefe Seurtßeilung fann

aber nur ber inbiriburtie Jfunßßnn eineb (eben 3nbioibuumb ißm an bie $anb ge»

ben; ,’ße liegt aber gang außer tem ©eßtßtbfreife btr Seurtßeilung beb Sicßterb, «18

foltßer.

angenommen, ber ßöertß ber 'arbeiten Seiber feilte ßier in cßinßtßt auf bie

Jtunß in Setratßt fetntnen, fo rcüre bie 'ilubmittrlung beb inneren SBcrtßtb gmiefaeß

unmbglicß, unb jioar, rreil eb ßier an eompetenten Sichtern feßlt, ta bie Segeln ber

Jtunß fo feßtranfenb ßnb, ba§ atteß nitßt eine eingige feß unb beßimmt objectio bafteßt.

Siefer Sunft fam nun auch in bem oorliegenben Srogeffe gmefdjen Jfogebue unb

Fimmel um bie ganeßon gut Spracße. Ser Jlläger Jfogebue feßlug 3fflanb, ber Ser«

flagte Fimmel bagegen (Soctße, Scßlegel unb lieef alb Sacßoerßänbige jur ßßürbtgung

btr 'Ärbtit beb Jfiägetb oor.

Ser Sießter argumentiere aber in biefer Jßinßeßt alfo : Jfogebue unb 3fflanb auf

ber einen Seite, unb ©oetßc, Scßlegel unb lieef auf ber anberen Seite ßaben ßtß be«

fanntlicß alb in allen Sunften entgegengefegt in ißren fritiftßett ©runtfagen über bie

Jfunß äjfentließ aubgefproeßen. ©elcße oon ben beiben Sartelen auf btnt reeßten flBege

iß, gu beurtßellen, mürbe eine anmaßung beb Sicßterb fein, bie ißm nicht jußrßt; er

mürbe albbann alb Jtunßrießier coneurriren.

©ine folcße ©oncurrenj legen ißm aber bie ©efege eben fo menig auf, alb ße ißm

eine Seurtßeilung alb atjt, Ißcologe, Sdjußer ober Scßneiber jugeßeßen. Sieb reicht

ßin, Darjutßun, baß eb an eompetenten Sttßtern jur ©rmittelung beb inneren Sifertßrb

eineb Äunftrcerfeb feßlt, unb eb braueßt nicht bargetßan ju rcerben, baß nad) Bem

©etß ber ©eiege unb naeß ber Satur ber Sacße Saeßperßünbige in bem Sinne, ben

bie ©efege tiefem Seariffe unterlegen, inSacßen ber Jfunß nimt getaeßt rcer«

ben fönnen.

Ser trecite ffirunb her llnmbglichfeit ter aubmittelung beb inneren •ACertßeb ter
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Arbeit beS OperntertbidjterS uns BeS ßomponiRen iR 6fr, Sag bet ®ertg beiber St»

beiten nidit allein an fidj, fonbern im ©etgilmiffe ju cinanber beRimmt »erben mügte.

©eibe aber Rnb ©robuetc Btrfdjiebener Jfünfie, unb (8 lägt Rd) biefe {Relation greeier fo

generifd] oerfdiicbener ölegcnRünbc ju einanber gar nid>t fegen.

©Hein abgefegen bieroon gingt bie grögere ober geringere Quantität bei au8 ber

Oper unb igren ‘iluffiigrungen gejogenen ©eitinneS nidjt pon igrem inneren ©enge,

fonbern e i n j i g unb allein oon bem ©eifall beSSubllfumS ab.

©em biefer gilt, bem Dichter ober ßomponiRen, iR auSgumitteln u n m 6 g I i dt.

'Ruf bief'ui ©ege fann man bager eben fo »enig gu einem ©aagRabe ber ©e«

Rimmung eines SergältniffeS jmiftgen bcn 'Rntgeilen beiber ©etgeiligten gelangen. SS

gegt mitgin auS ’Jlßem geroor, tag bem ffiigter gar fein anberer ÜSaagflab gur ©e.

Rimmung ber Ülntgeile ©eiber an bem gemeinfegaftliegen ßigentgume brr Cper gege«

ben iR, als ben baS ©efcg feRfegt.

© e i b c RreitenbeXgeile gatten alfo gleitge 91 e g t e an bem
gemeinftgaftliegen ©erfe, unb bemjufolge aud) an bem baburd) ge«

madtten (S r w e r b e.

@0 entfdjieb baS JtammcrgeridM über baS UlecfclSpergältmg beS lertbitgters unb

ßomponiRen Oer Operette gand)on! (©ublieiR.)

Sie jtngenfce <2ce(c.

8n einem ber Serge, toelge bie ®emeine oon ßorneuil begrenzen, Ranb Bor

langer »ine Reine £utte, bie Bon Bugen unb Siegen betreff »ar. Dort »ognte

eine arme alte grau, »elger ber Fimmel »agrenb eines SebenS, beffen Dauer Re nag
Äümmernijjen güglte, eine einzige greube Berliegen gatte. DieS »ar ©lartga, igre Sog=
ter, ein io reigcnbeS jtinb, bag man nie et»aS SiebcnSmürbigereS [egen tonnte. Sie I

»ar gciter unb aufge»ecft unb »enn man fie fo fag, fgön, »ie ber liebe ®ott Re gt»

(gaffen gatte, fo »ürbe man Re gern einmal feR in bie türme gcfgloRen gaben, gätte

man nigt befürgten müRen , ftc gu gerbregen. Diejenigen , »elge igr begegneten , e«

»aren beren freilig nur fegr ©enige, gielten igr Silb im £ergen frft, »wie baS @efigt

einet ^eiligen beS Rimmels.

Das einfage unb bemütgige ©labgen gatte aber auger bem Steig igret Sgöngeit
nog einen »eiteren Borgug, ber ein ©egettnnig »ar, uon »elgem nur Re, igre ©lütter

unb bie ßinfamfeit etwas »ugten. Dies »ar eine fo reine, fo füge unb fo umfang*
reige Stimme, »ie feine gmeite auf ber gangen ßrbe gu Rnben »ar. DeS SbenbS,

nagbem Re igre befgeibenen arbeiten perrigtet gatte, fegte Rg baS gute ©labgen in

bie 8läge ber fleinen Sampe unb fang ,
mit einer £>anbarbeit befgaRigt, fo fgöne unb

fromme Sieber, bag Rg bie ßngel barüber freuen mugten. Dann blieb igre ©lütter

gange Stunben lang unbe»egtig Rgen, lieg igre Slrbeit rügen unb laufgte ben Slelo*

bieen, bie Rg bis in’S Unenblige berfglangen unb »unberbar felbft übertrafen.

„Singe, mein Jtinb!“ fagte bie alte grau, „fo lange Du Rngft, »irft Du tugenb--

gaft unb barum glüdlig fein." Sie täujgte Rg, bie arme ©lütter, ©lartga »urbe

Rebcngegn Jjagr alt, aber Re mar gu arm, um Rg gu Bergeiratgen. Die Burfgen beS

nagen Dorfes bemunberten g»ar igre Sgöngeit, aber Re »eilten gur ®cfägrtin igreS

arbeitfamen SebenS feine fo garte Slütge »äglen, bie beim erften Sturm Detioelft »äre.

ßineS SaaeS »ar igre ©lütter ausgegangen ; ©lartga gatte igren $olgftugt in ben

Sgatten ber Säume Bor igrer £ütte geftellt unb fegte Rg bagin, um gu fpinnett.

Die SuR »ar »arm unb »eig, »ie eS im Slai gu fein pflegt, unb »ägrcnb baS

©läbgen freubig bie Düfte ber Blumen einatgmete, fang fie bie fgönften Sieber. Sei

jeber ©tropge oermegrte Rg bie Araft igrer Stimme unb ber Umfang berfelben grengte

an baS Unglaubligftc. ©ie grog »ar aber igr ßrftaunen, als Re geenbet gatte.
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fid) plöglich Bon glängenben Stiftern umgeben fah, bie Bon fctn reigenben klangen herbei-

gegogen waren unb bie ba« Stäbchen iefet mit ihren ©liefen Berfchlangen. Startba’«

©rftaunen Bermanbette fleh halb in 6cf)teefcn, al« fie groifehen ben 3uhörem ben ©rafen
Bon Eorneuii, ihren eigenen ©ebieter, bemerfte, einen ber fchrecftichften unb bartbergigften

Stifter be« Sanbt«. ©iefer flöhte feinen ©efährten ein furchtbare« Stillfchtoeigen ein,

warf jebod) felbft auf bie arme Sängerin einen ©lief, bei bem fie gitterte. Sie fang
an biefem Sage nicht mehr. ©e« Hbenb«, a(3 ihre Stutter gurücfgefebrt war, frug

biefe, warum fie fdjweige.

„Siebe Stutter," fagte fte mit einer göttlichen Umarmung, „ich habe gurd)t!"

Sie wollte ihre Seforgnij) ber Stutter nicht mittheifen, um biefe nicht gu änftigen,

obwohl fte beffer baran getban hätte, benn am folgenben Sage, um biefelbc Stunbe,

holten fie groef ©jener in SiBree auf ba« Schloff ab.

„©nabiger fierr!" rief fte in Shränen, als fie ben ©rafen auf ftch gufommen fab,

„rettet mich! betrüget mich!" — „®u bift hier an einem fiebern Ort, meine reigenbe

Nachtigall, unb ich nehme ©ich gern unter meinen 3ebu|." 3nbem er bie8 fagte,

roinfte er unb bie ©iener tiefen ba8 Stäbchen frei ; al8 fte ftch aber umfah, bemerfte

fte, ba§ bie 3ugbrücfc aufgegogen war.

„Seib gut, gnabiger •£ierr, führt mich äK meiner Stutter gurüef!" — „®ern,
mein Säubctfen, aber unter einer ©ebingung."

„Sein! nein!" rief fte au8, benn fte hatte e« erraten. Sie blieb gefangen. Stan
fchlofj fie in eine ©rfergelle ein, wie einen ©ogel in feinen Jfäfig. Slbcnbö nahte fiefj

ber ©raf soll böfer SBünfcffe ber Shüre be8 ©efangniffe8. 6r glaubte über ba8 tdtwadjc

Stäbchen leicht triumphiren gu tonnen, ba fte feine anbere Sertheibigung hatte, at8 ihr

Gebet: aber plöglict) blieb er wie angemurgelt fteben unb laufchte unbeweglich bem
begaubemben ©efange, in welehrnt fein Opfer gur Stabonna flehte. Hl« hätten bie

frommen ftlänge ben böfen ©eift, ber ihn befjerrfchte, Berfcheucht, fo fchlich er hinweg,

ohne ben Stuth gu haben, ftch ihr gu nahem. Hl8 Startha ihr ©ebet beenbet hatte’

öffnete fte ba« genjter unb fah beim beUen Stonbfcheine am Nanbe be« ©raben«, ber

ba« Sdjloh einfafte, eine alte grau, bie ihr bie Hrnte entgegenftreefte.

„Stutter!" rief fie Unb ihr £>erg war BoU .Hummer.

So ging e« nun ben folgenben Sag unb alle Sage währenb mehrerer Stonatc

So oft ber bofe Sitter fi<h bem Stäbchen nähern wollte. Beleuchte ihr rührenber unb
reiner ©efang bie fehleetcten SBünjdje feine« bergen«. Hber eine« «benb« blieb bie alte

grau am Staube be« ©raben« au« unt Bon ba an Bergehrtc ber ©ram ba« fierg ber

guten Startha. Sie fchwanb fichtlich bahin; je_ fehmädeer ihr .Körper Würbe, um fo

begaubember würben ihre Sieber unb al« ihre förperliche #ülle faft gum Schatten gc>

fdjrounben war, batte ihre Stimme bie böepfte ©ollenbung erreicht. 3hr ©ebieter War
unterbeffen burch bie ©inwirfung ihre« ©efange« befänftigt unb gebeffert worben, feine

Siebe gu bem fef)önen Stäbchen war in Serehrung ihrer Stimme übergegangen’, unb
er Berweigerte ihr nicht« mehr, al« bie BÖUige greibeit, weil er ihren ©efang niept

entbehren tonnte.

©ine« Storgen war fte fo fchmadj, bah ber ©raf e« nicht wagte, ihr bie ©itte

einen Ärang auf ba« ©rab ihrer Stutter legen gu bürfen, abgufchlagen. Sie ging unb
nadjbem fie ba« ©rab befuefjt batte, trat fte in bie Äircpe, wo gerabe ©otteäbienft war
Sie mifeffte ftch unter bie Sanbleute unb ftimmte in ihre ©efänge ein.

Hber burch ein feltfame« SBunber mirfte ihre Stimme fo mächtig auf bie oer=

fammelten Stenfchen, bah fle aUe fd)Wiegen unb ba« fromme Stäbchen allein weiter fin.

!

en liegen. Sie beenbete ihren ©efang in bem Hugenblicfe, al« ber ©riefter ba« HUer«

eiligfle erhob, ©etenb fanf fie in Oie finie, unb al« man fie erhob, war fte tobt

3hre Seele hatte jebod) bie ©egenb nicht Berlaffen, benn oft oernimmt man’ in

ber Jtirche oon ©omeuil um Stittemacbt einen herrlichen ©efang, unb Wer ihn hört
ber fagt: ,,®a« ift bie Seele ber Startha, ber Sängerin im ©rferftübehen."
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Itunfl < ??adiricfctcn.

JJerlin. Sie muüfalifdgeti aufführungen com 13 . bi« 13. Juli mar«

:

Sättigt. Ontalmul: O p er n . 8 » t i en. — Sinfonie.Soneerte bet
8 i e b i g'fdien ftapeüe. 3m Obeum : Oupertüre ju 8rtifdiü|), iannbäufet unb 3ouberfl5!c,

Hnbante c. ©aijbn, Sinfonie C moll c. ©ertboben. 3 n © e n n i g’9 ® a r t e n : Ouotetüre

ju Dieben, Eoriolan u. Strutnlee. Sinfonit 9!r. 9. o. ©eetbocen, Sinfonit D du r o. -v>a nc n

.

8 t i e b. • © i l b e l m ß. I b e a t e r : Softot unc Bpotbefer con S i 1 1

1

r 9 b o r f.

Ser Scbauipielbireftor con Dl o j a 1 1. Sie Äunß gtlltbt »u narrten cou 8 u m b t r t 3 Slot.

8 a r 1

1

n • 6 o n c t r 1 1 Ding. e. btn ©rn. B. ©ad), 8ang, Ungel, 8u9fte9, Suber9botff. !t.

* Sie ©trren ®orn, Suüaf, 3ätin0,
^ Sdjumann, Steril benujjtn ibrt geben gut Srbolur.g

auf btiti Sanbe.

* ©offapellmeifler © t n t b 8 i 1 0 l f f , ptr cor 10 3ahren alb ftomp. u. Slabteecirtucie

bitr cirtbuftafttfdir Sliifnobmt gefunbtn baitt
,

weilte einigt lagt hier. ®tr ftünßler btabfidatigi

im ©inter feint Slnfo'nie-Eoncttte, Oucettüren u. Salonßütfe, unter Centn leine Sobtet betitln

fei — , Sucrtjia — unb 8ucia.8antaRen einen Ubrenplag einnebmen, »ur Sliifführung ju bringen.

Bot Surjem icuete ©enrl) 8itolff Com flänig con Belgien »um Sitter be9 3ropcib>Orben3 ernannt.
* 8lm 13. 3uli f in 8reientcalbe a. O. ber penflonirtt f. Sänger u. Sdjaujpteler S a r l ffi a u e r.

74 3- dt- Silit ihm fdiitb einer Cer Beteranen au8 ber glänjenbften Upodje OeS berliuer Ibeater.

* ©r. ©ojtapeDmtifter Dr. grau» 8 i 8 » t »ar jur 8<i't Der Betlobung feiner lodtter Cciinia

mit ©rn. ©an9 c. ©ülora biet anaefommen, unD bat fid) fegt natb Sad)eii begeben.

* ®ie le^te Borßeüung con ©ognet'9 beliebtem ©allet ,,8labin" fanb cor gut hejrj.

tem ©auje flott. Sin Stelle Ce9 ©rn. ©oguet gab ©t. Ubrid) btt Barthie be9 iflfdjtrb, leißett

barin iebr StnerfcnnenSwertbeB , »eigte ater nidjt bie ©ragte unb Seiittigfeit jtineP BorgängerJ.

8rl. 8orti tourbe mit ©eifall überhäuft.

Hamburg. Ser ©äbepunft aller 8eißimgen Sogtr'9 war iein Saoul in ten ©ugenotten.
eine Sorfiellung, tctldje. obwohl tn allen Ibrlen collenbet, bennodi con ßdt fteigernbem Btncrui
mar unc in Dem monnecoQ-iüfjen Sinalbuett be9 4. Ilft in einer ©eife culminirte , Cie ten »abl<

reidien tiefgerübrten ©ärern uncergtjjlidi bleiben teitb. Sit ©ebanblung Cer Scmangt ,.3br

©angenpaar" tourte in feinen ©änben _etroa8 gan» SeueB, niebt wegen Der 3uaabe Ce9 *. ret.

»tnb cariirten Berfe9. ben bie meißen Sänger, um ihre Stimme für bie fpäteren 9!rn. AU f ebenen,

meglaffen, fonbern wegen be9 iinnadjabmlitben ®u[te9, ber feine läne wcUüßig.gart umfebteebtt.

Sit ganjt Seißung burdt»og eint 8«inbeit, ein 8bel unb anmutbiger Stol», wie er Da9 Ritter,

tbum nid)t feiner djaraftttiRren fann. ©eifaD9ipenben, ©lumen, Stange unb ein folennet lufeb.

waren bie Bbrenbejeugungen , mit eenen baB enljüitt ©ubiihim feinen Sanf ouBtrüefte. Sie
Snfängerfehaft beO 8rl. ©artmonn | Baientine) trat einem foleben Saoul gegenüber »u fühlbar

Ijercor, wenn fleb im ®an»en ihr Spiel and) an feiner feurigen Sorftellung fiitlid) «tgünbete.

Icipitg. 3n Se»ug auf bie Streitfrage jroifAen ben ©rn. S i e o r b l in Dlailanb gegen © o t e

unb 8 o i in öerlin gebt un9 folgtnbe 3ufdirift »u: 8 e i p » i g. *7. 3uni. Sie unter btt lieber,

fdtrift „BermiMlttB" S. 380 tSr. *6i be9 46. 8anbe3 ber „R. 3- f- SR." gegebene Dlittbeilunj

tritt in ihrer boppelbeutigen gaffung in fo empttnblidier ©eife ben 3n!ereffrii meine? BcUmadjt.

geber9 Sleorbi in Dlailanb nabt, — Re enthält babei eint roefentlidjc tbatfä<blid)e Unridjttgfeit

— bah iii mid) gezwungen jebe, Sit lim Beräffentlidjuug Cer folgenben Sarlegung bt9 reitfliien

SadboerbalteB »u bitten. — S 1

1

o r b i in Dlailanb bat gegen bie 8 o t e u. © o tf'fdte ©ol.Dlufll.

banblung Slagc wegen 91 a d> b t u 4 9 ber Btrbifd)« Oper „Ser IroubaDout" erhoben.

Sotauf iR bie poli»eiUd)e ©eieblagnahmt bet corgefunbenen Spemplarc erfolgt (feine9lceg9 blcj

bie Siftmtng be9 ScbitOl. ©otc & So4 ridgteten an Sitotbt BergieidiBDorfdiläge. infolge beten

Curd) mi<b, Stcorbl'3 ©eoodmäditigten, bie Sngelegcnbeit au(rrgeri<btiid> geoebnet würbe, ©ote

& 8o4 oerniebteten ihre fämratlidit Blatten unb ecemclare ber con Sieorbi omm'oditenen 9u9-
gaben, cerpRidjteten fief), unter Seftießung einet lehr hoben Gonoemion9itrafr, be8 fiinftigen Ber.

triebO bießr JIu9goben auf'9 coßßänbigRe Rd> ju enthalten, unb ertie&en in benjtnigcn 3titl*tifftn,

totlebe Snfünbiguugen ber ©otc iSt ©oi’fdien SSuSgabe beC IroubaDout beröffentliitt batten, namettt.

lid) autb In ber berliner Dlnflfjeitung unb Dem ©äiienbiatte für ben beutfibcn ©iidjbanbei <1846,

91r. 7», S- 11031, eine dtflärung folgenben 3nbalte9: „58ir erfennen bieeburtb on, bah btm ©rn.
Iitu9 Sieorbi taj alleinige Qigentbum bet Berbi'iiben Ober „II Trovatorc jußebt. unp
wir nur au9 einem 3telfe“m unS bereditigt eraditet hoben, jene Oper glei<bfaD9 ju brutftn.

9?ad)Cem wir un9 bacon übeneugt, haben wir unitre Suhgabe jener Oper »urü<fge»ogtn. ©erlin.

©ote unb öo<f." — ©ie bitraub erbrüt, haben ©ott unb ©otf gänjlieb aufgebärt, Betleger

ber Oper „Ser Iroubarour" »u iein. Sie ,.8rcigabt'' bet Ojemplart, roelebe tonfi9ciet waren,

iß lebiglid) »um Sehufe bet i bereits erfolgtem Berniditung btritlben gtfdieben, unc feine3wegc9

iß, wie ou9 Cer ftaffung ber Soli» in Sr 36 3hrer 3 r i rfti) ri f t cerflanben wert« muh. bie ©ote
unb ©osf'fdK Slu9gabe bt9 Iroubacour pon Sieorbi auerfannt. unb Deren Sebit frei gegeben

worben. 3m her ©abrbeit unb beJ Sed)t9fd)Uhc3 be9 muRfolifdien 6igentbum9 bitte idb

angelegemlid). bieien 3eilen Saum in nädifter Summer tu ctrgännen. unb embfehle mich Jbnen
mit grähter ©oibadßung 3lit trgebenßer 8riebri<S ©ofmtißer.
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* RacbPem furo, (in Beruhen $ t o cb'S Sieb ,,®at Grfenntn", Op. SS. »eichet rate fämmtiicbe

SJieber BrodTt, aüäfrbliejjlitbet Bertagt-Gigenthum Per f. f. Hof-Sluflfaltenbanblung G. 8. Spina
in ©ien ifl, tn bie Sammlung oon SüePern per Hrn. 3. S<bubetlb&Go. in Hamburg auf-

i genommen, unb alt ioldit perfanot würbe, haben Pie £>rn. Scbubtrtb & Sc. infolge Sin.

lebreiteni bet oQein berechtigten Berlegert nlcbt nur Pie Blatten Piejet ffierfet unb (ämmtlicbe

ßorrätbe bereitro iQigft an Pie f. f. Hot-ffluftfalKTibantlung G. H Spina abgegeben, (onPerit

fuh audi oerpftidjtet. Pie noch im Bertebt btftnbfichtn Gjemptare Piefet ©erfet aüiogletd) gurüi-

jnjieben, tnPera nur Per Hanblung G. W. Spina allein Per reditmägigt Berlag tiefet Mietet gufteht.

^lailanP. Die Somp. Garolinegerrari bat eine Oper — Oejt unb SJiuflf — gefcbrieben.

JHanageim. Hn bat SJlufUfeft fnüpfen |i<t tbeure Srmnerungen. Oie Sinnabmrn icaren

8000 fl„ bic Hutgaben 11,000 ft. Oen Berluft tragen Pie Unternehmet.

Higa. ffllan hör«. „mat Ht. bcn Sienj im t. ©heil feinet BeetboPen übet Pie erfte Huffüb-
rungtgeit Pet 6. Bt. C. ffiebet'fcben „greifcbüg" in Riga fdjreibt, gum I. ffllale gegeben am
U. Septbr. 18». ,,®at einzige im crften Hugenblitfe oorrätbiae Gjemplar ter cierbänpig atran-

girten Ouoertüre ipiitPe RunPenroeiie pon Per OlCefop'ftben StuRfalienbanPlung gum Hbidjreiben

cermietbet. „3<b beftge bie OuPertüre" mar eine petemlcrifrbe Ginlabung gu HbenPgefeOfihaften.

Äopttoiiften Detfdjrieben Pen SflaPierautjug aut Berlin Purcb bie.ßoft. ©at nädifte grübjahr

Paar pat mufitaiifdie in Cer 8efi6id)te Rtga't. Scbifftlabungen mit Hrrangementt bet „greijdjügen"

mürben gelöfdlt. Oer Berfaffer brachte felbft Pie Ouoertüre, für eine einjtge Qtöte arrangtrl, gu

einem greunbe auf’t 8anP, Per Piejelbe auf einet gelben glöte mit einer Jtlappe Dorgiitragen pflegte.

Äeine Oreborgel ohne Pen greifcbügen, feine Scheute ohne ben 3ägercboi. fein taiiiPoPen ohne

Pen ffialger, fein „Stängebtn" ohne etroat gunafernfranj unb ueitdjentlaue Seite. Oie Süummern

,.Stemmt ein filianfet Butfib" tc., „Ourrb bie ©älber. turdj Pie Huen" ic., jogen ,,in’f @rüne",
unb felbft Pet „falte 3irfel" in Riga hörte ,,©ie nab te mir per Schlummer" le. 3'bn 3abre

freiiebügte Riga Pon „Jlgeietm" bit in’t Gichenthal bei OtöQcrlböfditn ; pon Reueritiühlcn bit

cum Slfühltngraben; Purcb bie fanpigen gicbtenmältee bit ben Sccftranb; bit uacb SJlitou gu

6t. 3Phaimlt. Oie Oper ift bit jegt nabe alt jrotihunDert ftJlale gegeben worben unP immer bei

beftgtem Haufe. — Oat Stbretlc mar einmal in Riga Umgangtfprodje. Stam ber Sigenjer bon
per 3»äb am 6tinl.6ee mit gmci Schnepfen beim, fo bie§ et: ,, Stile!, roat ich tonnt

1

etfehauen,

war Pet fiebern Robr’t tBeroinn." „Schmach mar ich, obwohl fein Böiemidit", lautete bieGnt-

fchuibigung pet auf per ßuphonit, in Per SorftaOt. beim ®lafe Bunfd) oerfpäteten Gbemannct,
ber noch per fern Sanbtbore gebacht batte: „3cgt ift Wobl ibr genfter offen unb fte laufett auf

meinen ©ritt!" ,.©od) taft Ou auch oergeben, Pen Bormurf, ben Bertaebtf", mar bie legte grage
Per grau an Pen ättanncorpem Schlafengeben. ©auben, nach Peilen fdjon lange nicht mehr gefeboffen

mürbe, brauchten gerne ein aUegorifchet: „Schief nicht! ich bin bie laube." Schlugen OröbnenO
Pie alten Übten an Pen Jtirchtbürmen, fo famen Pie Beute auf Per Strafe gu Per Srinnerung: ,,fle.

ben äffen." grtifebüghigeln tourPen auf Spiritut atgegogen. „Oie füge Stimme ruft", fugte bet

Senor. wenn er gum Ouett an’t B'anojorte trat; „fonnf ich bat gu hoffen wagen!" feber Be-
glüäte. „Samitl hilft " mar ein fiemer unterbaltenber ©efe Ufdjaf tfebret. „Biicb umgarnen ffnftre

Slichte", geftano ftcb Oer Raufraann bei Perfehlter Spefuiation, Per HPpofat, eine Hauptfigur per

Stabt, nach einem bei Stabt unb SanP perlorenen Btogej. Gin Riditer inquirirte: „Rur Ou
fannft Piefet Rätbfel löfen." Bon ben böchften Speicheibüben bit in bie Solgfetler unter ber

Strafe mürbe fein Rogel eingefihlagen ohne „Schelm, half feft." grauen, welche mebt an ber

ffltöglicbteit gmeifelten, ba§ ein ungelapenet ®emebt feine bäfen Stunben haben fönne, hielten tapfer

bret Schufte im greiichü|)en aut. Huf Pem Sanbe oervoanbelte fleh (eher Baumftamm in ben „Sä-
ger, ber im Onnfeln Wacht." $3nte, Pie unbefannt gu bleiben münfehten, Perforgten bie ibeater.

Pireftlon, aut ben entfernteften Obetlen giplanbt oon 3*lt JU 3*'t mit einer autgeftopften Gute,

«t ging ein SleinaPltr Don BIunna-Bläggi ein. Hutgegeichnete Stopfe fttitttn über Dir Sefeoit!

,4mP ob bie Bolfe fte ober ftcb DetbüHe " Sin nie erlebtet 3nfammenroirfen aller Sfräfte, aller

Stänbe, aller ®emetbe ! Sie ade eben halte ©eher in SJluftf gefegt. Oie Bertbeilung ber Rollen

blieb: aQe SrunPbefiber ben Ottofar, ber auf bie 3agb gieht unb babei glüeflieb macht; alle gär-

fter Pen Stuno; aOe Sfiebhaber oon „Bott Badiut" Pen Äatpar; alle Berliebte ben Blap: Pie weib-

lich« Bebölfecung Hgathe ober Henndjen. Gin aut ber ©runbmurgel nacb!4iebenbet Bublifum.
Oot leiftete fein „gibelio", fein „Oon 3uan". Hebt biefer gleich übet bem „greifchügen", wie Bat
Bqnge über bem Obeil.

Wien. Hm 8. b. Würbe Pie Peutfcbe Opernfaifon am f. f. Obeatet gum Stärnthnerthor mit
ÜJleberbeer't Hugenotten eröffnet, et folgte; 3«ffonbo, ffiilbelm ©eil mit $tn. Sfttptr alt

Hmolb. ber greiidjüg, Robert ber Oeufel.
* Hnton 6 ch m i b. Per unermübtiche g o t f <h e r im Srbiet brr Slluftfwifitnfchaft, Guftot

an Pet f. f. ®ofbibliotbef , ftarb auf einet Bergnügungtrelfe am J. 3ut>. in Saigburg. Oer Ber-
ewigte batte feine Siebe gur Bluflf niemalt in Sang unb Slang qeoffenbart; mar auch ihm ber gro§e

Ölicf, her Pat innere fflejtn Sntmidetn ber Stunftqefcbichtt in e i n Bilb gufammeufagt, fo mit bat
feinere ®tfübl für bat eigenllicb poetifche G'ement SJluftf, Perfagt, fo mar feine ©hätigftit alt

gorfebtr, SchriftfteBtr, gnoeftigalor eine untrmüolidie.

S t a u b i g I roirb mahrfcbeinUch feiner fünflleiifchen Bejcbäftigung roiebetgegtben werben,

unb Oürfte halb Pie 3««<nanftaU perlaffen ; Ber RapeQcnfänger S i dj l i n g ift, alt geheilt, entlüften.

Omer Verunworilichke-t -'er 8 ch I * »I DRer’fcben Buch- urci Kcelkh-r.Oicng IH. Set i-nneor). 3i. ündao.

Scactlitreceiidiaik ioo L Koibe, Ltiougets'j ü.



Bemerkenswerthe Neuigkeiten der Musikliteratur.

Armbrust. Christliches Handbuch, 114 Choräle für eine Stimme mit Orgel oder Piano und Vorrede,
v. Sengelinann. I Thlr.

Bagge. Ephemeren, 6 Claviersliicke. Op. 10. Leipzig. Thlr.

Becker. Sonate für Piano und Violoncello. Op. t. Leipzig. 1% Tblr.
Berlvn. Religiöse Gesänge f. Männerslim. z. Gebrauch der Synagoge. Op. 194. Amsterdam. I Th| r.

Berllos. Ouvertüre de Bcnvenulo Cellini transcrite p. Piano p. Fumagalli. (Zum Concertvortrag). t Thjr.

— Seine d'amour de Romöo et Juliette. transcrite p. Piano par Ritter. Berlin, Thlr.

Brendel und Pohl. Anregungen für Kunst, Leben nnd Wissenschaft. Bd. II. Heft HL Leipzig '4 Thlr.

Ernst Herzog v. Sachsen- Gotha. An die Ferne, Declamalion mit Piano und Violoncello. \ Thlr.

Fahrbach. Soldatenständchen für Flöte mit Piano. Op. 4S. Berlin. 1? C Sgr.
Franz. Psalm 117 a capella für * Chöre. Op. 19. Part. u. Stirn. Leipzig. * Thlr.

Holdbeck liarcarollo, Cnanson, La Prominade, One nuit d’ite (Sommernacbti p. Piano. Op. IS. Hom-
mage ä Thalberg. Berlin n. Hamburg, ä \ Thlr. *

Hrabeo-Hofftnano Das Nachligallenwäldchen iv. Stöben f. 4 Frauenstimmen. Op. 49. Berlin. I* \ Sgr.
— Ich fühle deinen Odem v. Mirza Schafti. Duett f. Sopran u. Alt (Baryton) mit Piano. Op. 39.

— Schneiders Höllenfahrt f. Baryton oder Bass , Katzenliebe f. I Männerstimme mit Piano, app. 41.

Berlin V Thlr.
"

Humbert. Mein Herz allein für dich! f. Sopran oder Tenor, dito f. Alt oder Baryton. Op. 80. ä V Thlr.

Hitler. Lorelei I. Solo, Chor u. Orcb. Op. 70. Partitur. Leipzig. 4 Thlr.

John. Gr Marche dediöe ä S. M. l'Empüreur Alexandre II., p. Piano. Op. 44. Berlin, V Thlr.

iullak. * Chansons du Meunier. — Zwei Müllerlieder f. Pfte. Op. 89. No. 4. Berlin. \ Thlr.

Liszt. 4 symphonische Dichtungen f. Orchester, dito f. 9 Pianos. 1. Ce qu'on enlend sur la monUgne.
VIII Heroide funibre. IX. Hungaria Leipzig.

Hoscheles. Humoristische Variat, Scherzo u. Festmarsch f. Pfte. Op. IS8, Leipzig. 1 Thlr.

Pflnghaupt. Mazurka-Impromptu, Mazurka canonique p Pfte Up. z. Berlin. 14 Sgr.

Rosenhafn *e Sonate p. Piano et Vcelle. Op. 43. Mayence. IV Thlr.

Schumann, Rob., Nachgelassene Werke : Op. 137 Gesäuge ausLaube's Jagdbrevier f 4st. Mannerchor,
mit Begl. von 4 Hörnern «V Thlr. Op 138. Spanische Liebeslieder, ein- u. mehrstimmig, mit Begl.

des Pfte. zu 4 Händen. Winterthur. 3 Thlr.

8tradella, Aless. Cauzoaetta aus Sec. XVII : Cosi amor mi fai languir, f. t Singst, mit Piano. Berlin, s Sgr.

Tomaschek. 6 Rhapsodies p. Piano. Op. 40. Nouv. EdiL Wien. IV Thlr.

Donlzettt. «Arie di Belisano arr. p. Allo con Pfte. Mit deutsch. Text v. Grünbaum. Berlin, ä \ Thlr.

Tieoxtemps. Quintelto p. Alto-Viola avec * Viol., * Allos et Vcelle. Op. los. Hamburg, t % Thlr.

Wlelhorski. Bichel. Air variö p. Vcelle av. Piano. Oeuvre posthume. Leipzig.

Dentsehe Tonhnllr. Durch gütige Verwendung des Hrn. Ernst Pauer in London
und ein sehr ansehnliches Geschenk des Hm. Kaufmann Fr. Wilh. Benecke daselbst wurden
wir in Stand gesetzt, den Preis von 180 Gulden hiermit auszuschreiben für ein Nonett fiir Flöte,

Oboe. Clarinelt, Horn, Fagott. Violine, Altviole, Violoncell und Contrahass. Das Werk soll enthalten:

1. Introduction und Allegro, t Menuett mit einem oder zwei Trios. 3. Adagio (oder Thema mit Va-

riationen!. 4, Scherzo in Theilen mit Trio und 4. Finale i Rondo oder Presto) mit oder ohne lntro-

duction Das Ganze hat weniger contrapunctisch als vielmehr melodiös gehalten zu sein und sich,

ohne concertiremies Vorherrschen der Violine, durch schöne harmonische Wendungen ausznzeichnen.
Wir laden verehrliche deutsche Tondichter hierdurch ein, sich an der Bewerbung um diesen

Preis zu belbeiligen und die bezüglichen Werke spätestens im Februar 1848 „der deutschen Ton-
halle" frei hierher einznsenden, bezeichnet mit einem deutschen Spruch und begleitet von einem
versiegelten Brief, mit demselben Spruch, worin Namen. Stand und Wohnort des Verf., aussen aber

eines Künstlers angegeben sind, welchen der Verf. als Preisrichter wählt. Die weitern, auch hier-

her gehörigen Bedingnisse enthalten die Satzungen der Tonhalle; nur wird dies <1 a I vnrbehab
ton. von dem gekrönt werdenden Nonett eine AbschriR zu nehmen, fiir Hrn. Benecke in London,
welcher dasselbe in seinen Privat - Concerten aullühren lassen . so wie Hr. Pauer besorgt sein

wird, dass dieses Werk, zur Kenntniss in weiteren Kreisen aufs sorgfältigste eingeübt und in seinen

öffentlichen Concerten vorgetragen werde ; dadurch aber dem Eigenthumsrecht des Verfassers kein

Abbruch geschiehL
Mannheim, Juli 1847. Der Vorstand.

Bis Ende des Jahres zum Subscriptions-Preisc von 4 Thlr. Jetzt

vollständig das einzige Werk des unsterblichen I.. von Brelliovm Studien im Gene-
ralbässe, Conlrapunkt und in der Compositions-Lehre. Nach dem hand-

schriftlichen Nachlasse von Ritter von Seyfried. Neue Auflage mit Portrait * Thlr. geh.; elegant.

Dies für jeden Musiker höchst wichtige Werk hat durch den Anhang : Beelhoven's Biographie mit 7

artistischen Beilagen auch ein historisches Interesse. Die Ausstattung ist prachtvoll und eignet sich

zu Geschenken. Durch alle Buch - und Musikhandlungen zu beziehen.
J. Schubert h u. Comp: Hamburg . Leipzig und New - York.



Stckcstrr Saferga** . 1 ^. 29 .

herautgegetcn

Pott einem herein tbeerefifd'et «nb prafttfcf'er ‘ffinftfer.

«Sonntag bcn 26. £fulf 1847.

QiAenttid) ctldjtinl «int Rummir. ISränumeraticntoreit jährlich 2 JHr., ^ jährluB *0 €gr.

©eftellungen nehmen tie Sdilrtingrn.+c ©rrlltglbanblung, unter ten l'intcn, alle t> c fta n>

ftalten, aUe Cuef» unt WuflfhanBlungrn tet Jtn. unB SlutlanBet an.

Sentungen an tic Seboftton irerten Burcb Bit S<n!oflJhont!ima, et« frei per ©oft, erbeten.

J'nö jtvtite mittefrbttntfcfee üÖfufiFfeft in SDlannhftm.
6 1 1 a 8. Oratorium ran 11 1 n B e 1 t f o h n.

lie 'Iluffüt>r u

n

.3 Bet „ffiliat" irar Dir .Irene Bet geftet. 9li*t nur im (Manien

unB ©rogen. fonBern au* im ©injetnen von Ccm Tirigentrn mit fentr Ginflcbt unb

'Bärme aufgefajit, Sie eben fo febr Brr Sitte tu Bern vereinigten ©Icifter unB ftintn

®*ävfungen, alt au* au« Bern orriranBIri« fünftlerif*en ®eifte gerb. lllfr’*
enttvrangen, Bann mit uniranBtttarrr ®i*erfc«it unB jiinBentrm geuer geleitet, trurBe

Bat CG? er f mit reabrer ©egrifterung von Btn Bereinigten 'Kaffen aufgefübrt unB rrlrttr

eine ©arfteßung, Bie üterafl rcenig, in Ben (Sfciren faß gar ni*t hinter Btt ©oßenbung

jurüft Hieb, von rret*er man |t*. wenn man et ernflli* mit Ber Jtunft meint, bei

fol*en Berfen eine iBeale ©criiellung ju ma*cn pflegt. $itr ivar S*reung unb

Sebtn mit rh<?tbmif*er ßcrreetbtit unO genauerer ©rätijfen vctbunBen. Sa« ©er.

naAläfjlgen Bet ©benmaget Ber rbVtbmifAcn ©lieberung ift in Ber TOufif eben fo

ftirenB mit in Ber 2lr*iteftur unB ©lajlif, unB Biejenigen, rrel*e Ben ntufifalif*en

HutBruet nur im @* lewen ober ©rängen iu*en, bereeifen BaBur*, Bag

fie auf einer febr nieBrigen Stufe fünftlrrif*er <$infi*t (leben; er beruht auf ©er»

ftjnbnig unb @efühl, auf @cift unb Seele unb aut Bern ©rate tc*nif*cr HutbilBung,

Ber ju fünfllerif*cr ©arfteßung Be« (befühlten nötfcig ift.

©ie tü*tigtn muftfalif*en Kräfte entfalteten einen foI*cn ffllan.t unb eine fol*e

©ra*t an Ben geeigneten Stoßen, tag ihr binreigenber Strom afle fritif*en ©eben»

(en überflutete unb feint Bogen Bie QfmpgnBung Bet gjörert empor trugen tu Ben

(Regionen, reo ber ©eniut gef*affen bat. 3a, Der @eniut; Bcnn mit lebern 3atre

fteigt K e n B e 1 1 f o b n im ©reit unb reä*il immer bäber in Bie 3ulunft hinein.

3ebe ®rf*eiuung einet Äunftreerft von ihm in fo f*6ner ©eftalt, reie hier, ift „reit

ein geutr unb reie ein Jammer", Ber Bie Steine j(trf*lägt, Bie (Je auf ihn reerfen,

unb erbaut auf ihren ©rümmern ibm eine neue Säule Bet (Rühmet. Raft jete grtprre

'Jlummrr batte Orfclg, unb reir geftebtn offen, Bag unt gar man*e S* 6 nbeiten rct

Digitized by Google



230

SBerfeä <rft für* tief« Tluffübrunq retbt fiar geteerten ff nt. laä gilt j. 33. Pen Bet

Scene grcifdien Gliaä unt ter SSitttce non 3ar *-' a, t au* W* tlf ®®li; no* nie bat

tiefe (fpifete einen gtägern Glnbrucf aut uns unt man*c untere ‘JKußfer gemaett,

glt cur* ten (int teilen Sinne genommen) Cramatifdten Vertrag tet Sri ®oefcfolj»

Siiceni unt tet Hrn. Siepau.

>13 enteis fofcn'S Gliaä iß ater au* ein re.-fit ftblagenter ®ereei# ta für. tag

ter eigentliebe ©ebait unt 'ter ncabre ÜDertb einet mußfaliftbea Äunßrcerfeä nur in

ter DR tifif unt in niebtt Hinterem liegt, eine glänjenbe CSitetlegur.g Jener moternfier.

Üetjre, reelebe tie DJlußf nur ju einem AuStrucfämittel ter Ißoeße machen reiQ. 3Iueb

tat Oratorium fad ein roctifefaeS ©anjeä in feinem 3nbalt bitten
;

emreetcr ein

epif*«tprif*cr oter ein bramatif*«I»rif<her Xert, ter tie Ginbeit einer beßimmten

®egetenbeit oter Hanbiung barflcflt, fotl tie ©runtiage tcfelten fein. Seit tiefet

Seite betrachtet, bat tie 3uiamni«nßc(lung tet Xeiteä jum Gliaf groge S<brcS*en,

er bittet fein ©anjeä. reclebeS Der Säten einer beßimmten Landung turcbjiebt, fon«

tern nur eine (Reibe oen Situationen unt Greignifen, tie reeter eine bißorif*e Sebil«

berung ter iBirlfaaifeit teä gelten, noeb felbfl eine folgeriditige Gbarafterißif teffelben

geben. lat einige Glement, reclebeS eine f*rea*e Scrbintung teä ©anjen mehr

anbeutet alt reirfli* berßettt, iß taS fpmboii|"*«*rißIiebe : tennoeb fännen reit ten

S*lug teä Oratoriums, reo tiefes Glement nun obQig in ten SBortergrunb tritt,

ni*t befrirtigent ßnten, ba er to* feine Ginbeil teä ©anjen peroiiliclt uut im Ser«

bäitnig tu tem eigentlieben Jnbalte ju fiarf betont unt ju reeit auSgefpennen i|l

laS Oratorium jeriiiöt eigentlich in neun Abfdmitte: 1. ler Riueb bei GliaS

unt tie Dlotb 3fraelä (Dir. 1—5). 2. Gliaä unb tie 3Siltrce in 3an>atb (Dir. 6—9).

3. Sieg teä Sropbcten über tie ®aaiä • 33rießer (Dir. 10—18). 4. ©ebet um (Regen

unt Grbärung (Dir. 19 unt 20). 6.3« ter jreeiten Abteilung: 5. Gliaä gegen ten

Jtbnig unt tie älänigin (Dir. 21—24). 35er Sropbet in ter SBüßc (Dir. 25—32).

7- iie Grftbeinung teä Herrn (Dir. 33 — 37). 8. 35eä Sropbeten ©irfen unt

Himmelfahrt (Dir. 38). 9. SBeiäfagungen teä 4?eilä tureb Gtrißuä (Dir. 39 —
42). — Gine genauere larlegung teä aßerbingä u n g I e i eb e n poetifeben unt

mußfalifeben ©ertbeä tiefer Ab|*nitte erlaubt ter (Raum teä ScuiQetonS nid»,

liefe Angabe terfelben reoOten trir aber im 3merejfe beä ffierfeä unt ter Goncert«

3nßitute um tejsreißen aueb tier ntebt untcrtrüifen, reeti tie pebantif*e Surtbt, in

einem Goncerte ®ru*ßüife aus einem Oratorium <u geben, babureb pcri'ebeucbt reerten

lütfte, nenn man ß* überjeugt, tag taS Oratorium „Gliaä", reie aueb fo

uiambeä Oratorium ton Mäntel, genau genommen, nur auä an einanter gereihten

Abübnitten beßebt.

lieber tie Ausführung in’S Ginjelne ju geben, iß na<b ter Sebiiterung teä Gin*

bruefea teä ©anjen nicht nütbig. Iie Sreffltcbfeit teä Crcbcßerä offenbart« ß* fo«

gleitb bei ter Ouoertüre; inteffen türfen reit tect nicht derfebreeigen, tag taä Sebreaebe,

taä Siano, au* tie f*reäcbere Seite teßelben rear, unt tag in ter Stirfe ß*
taä gorttfff.no reenig ober gar ni*t oom Sorte unterf*ieb. laS ffieigen«Ouartett,

mit befenterä tü*tigen ®äjfrn unt SioIonceHS, rear porjüglt* im ©tfantmtton unt

Sufammenfpiel, unt mehrere ®laSinflrumente (j. ®. Oboe, Glarintlte) jei*neten ß*
Dur* febänen Sortrag ter Soloßeßen auä 1er S*lug*or (Dir. 5) teä erflen Ab«

febnittä: „Aber ter Herr ßebt cä niefit", renrte poQentet gefungen. ler®cifaü ßeigerte

ß* bei ten meißen antern Gbärett, reie „®aal, erbäre unä", „lonf fei lir, ©ott",

„Sür*te li* ni*t" (über ABeä pra*tPoß!), Siebe, ter Hüter Sfraelä" (mit per»

trefflichem Siano), tie „Crfcbeinuitg teä Herrn", tie „Himmelfahrt". Sie Si*erbeit

unt Jfraft ter Ginfä?e fann ni*t genug gelobt reerten: ße f*Iugen manchmal reie
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(in ©etter (in, j. S. na* btr Arie: .pöre Sfrael!" mit Dem „tiür*fe Ti* ni*t!"

unt jmif*eit Die iReciiaripe Der Äänigin. Ta« „@ib un« Qtmicort!" mit Dem fur*t«

baren S*ireigen Darauf ma*t( einen gtmaltigen GinDrutf. tlnD nie milD unD irei*

trugen Die SlaSinßtumemc Die na* Es tnoDuIirenben siguten im SorfpicI Der Darauf

fofgenDen Arie De« Glia« rer! ffieniger oollfcmmen gelangen Die SoIo.Gnfembteßütfe

j, 'S. Da3 ToppeGOuariett in G, Da« pi'Q(i*t au* cnra« ju f*neU genommen irurDe.

GS mangelte faß in allen Diefen Sägen, fetbß Da« gratienftiutmeiwleegett in D, tseU

*e« Applaus erhielt, ni*t ausgenommen, Ginbeit unD 3nnigfeit, unD Der oon eintel*

j
nen Stimmen »erfu*te AuSDrutf ttar mehr fUrenD al« ireblibuenD. Tie ^auptfoir

Der Sopranpartbit fang Rrt. So*fcl{«3alfoni. Sie bemäbrte ß* al« eine

soureffIi*e Oraterien«Sängerin, unD menn an* Die J&öbe (unD mcrftrütDiger üPeife

Da« g mehr trie Da« a) etnia« f*arf gereorDen iß, fo tat Dafür Die gange untre

|
lere Tonregion itren soQen, f*6nen .Klang bebalten. UnD Dann iit e« Ijeur gtt tage

gar gu reotlttuenD für Den ‘KujiffreunD, eine oollfommen gebitDete Sängerin ju böten,

al« Srießerin Der trirf(i*en Äunß De« ©efange« ßanD fle au* hier allein. Tie

ßimme Der grau Raufer, Dom .Karlsruher .poftbcater. eignet |1* oorjügli* gu Cra«

torienrartf iecn, fle iß soll unD tat etnia« Spmpatbif*eS. Au* Der ’Sortrag Der

tHecitatioe unD 'Arten mar einfa* unD eDel, jeDo* Dürfte e« tu n?üm*en fein, Dag Die

tonbilDung no* Dur* befonoere StttOien cerroflfonimnet mürbe. — ivrl. ’SranD,

oom SBannbeinter e&oftbeater, jeigte in Der fleinen Sartbie De« Änabcn, Dag jle mit«

ßfalif*e« Talent bat, um mit ihrer jugenDli* frif*en unb reinen Silbrrßimute ein«

nebmenD jtt irirten. Tie Jprn. S * I 6 f f e r (Tenor) unD @ t e p a n (Sag), beiDe

oom Siannbeimer $cfibeater, ftnb iut Stifte auSge}ei*neter Stimntmitttl, allein

Sänger jlnD ite bclbe ni*t: reit e« aber fegt einmal um bie ©efangSfunß fleht, ge«

bören jle jebenfali« ju Den guten tHePräfemanten ihrer Stimmen auf Der Sühn f.

j
*r. Step an batte al« GliaS 9ortreffli*e ’JBomeme; trenn au* hier unD Da Da«

Gele pe« Tone« uttD Der tiefere AuSDrutf oermigt tourten (au* Die breite Au6fpra*e

Del ei. Da« im ©efange ni*t o— i, fonDerii a— i lauten mug, iß tu befet tigert ), fo

trar Die Weißung im AQgemeinen Do* eine ebrentrertbe, unD Der Sortrag erhob ft*

an ntan*en Stellen, j. S. in Der Arie „0« iß genug" ju fünfllerif*er <>«b‘ unD

befonrer« beim Gintritte Da« 'Allegro ju begeißertem AuSbrudc.

’Srof. 8 . Sif*ojf. X. 3-

Sieber fccr 3)?tniuflttger. Bon Sari *2imroct.

ßlbetfelD, S. 8. ßttberitb«, I8S7.

3metmal bol Da« tcutf*e Sieb geblüht, jur 3eit SBaltber’« Don Der SogelmeiDe

unD jur 3eit ©oetbe’S, unD SDteiftcr Simred gehört gemiffer 'lliagea beiten 3ottaltern an.

Gr hol e« ju einer (pauptaufgabe feine« geben« gema*t. Da« teutf*e Solf loieter be»

lannt ju ma*en mit Den Sdjäfcen feiner Sorjcit, Die in Sage unb ©i*tung nieter*

gelegt fint. SBir mufften feinen beutf*cn 3*riftftetter, teffen äöerte e« mehr Dertienen,

auj allen 23ü*erbrettern ju flehen, at« Simred. @« ift Die alte •perrlidjleit, Die er

»ieter ,ju Ghren bringt, unb mein thäte c« mehr noth, jur Ginfehr bei fi* felbß ge--

führt ju tocrDen, al« Den Seutf*cn, Die gern im AuSlante berumfcbmeifen unt Da«

|
$eimif*e ni*t a*tcn, hi« fie e« Pergeffcn baten ? pitr ift Der mähre Cuidbem für

Den Deutf*en SSolfSgeift unb namentii* für Die beutf*e Sidjtung. SJiit greute baten

mir Simred« neueße ©abe empfangen, Die SHinncfanger, in einer Ueberfejjung ,
reet*e

Die 'Dlitte ju hatten fu*t ;mif*en mört(i*er Hebertragung unD Umti*tung. Gr be-

malt in Der Scrrete: „Seit Ticd’« AuSmabl au« Dm Ttinncfingern mar fein grögerer
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Serfud) mehr gemacht morben, bie frübefte ©lütbe teuticher Surif unferer Oeranbertrn

Spraye mieber anjueigrten. 3encr crfte, fo moblgemeint, ja, oerbienftlid) er beiden

mochte, lonnte tccb fein fenbcrlicbeS Verlangen nadi meiteren Süfittbeilungen beroorrufcn.

Slad) ber ©leim' [eben geriete, bie Umbidjtungen ftatt Ueberfejungen geliefert

'

batte
,

gerietben bie Sfomantifer auf einen entgegengefejiten Abweg
, mehr bie

Schreibung als bie Sprache ju erneuern unb fo nicht fctocbl Ucbcrfejung als bie alten

Sieber felbft oorjulegen. ©a hiermit bo3 Verftänbnip faft gar nidit geförbert mar, fo

fann ber geringe Grfolg um fo meniger befremben, als fid) bamal? fchon an ben Sitten

eine UeberfepungSfunft auSgebilbet batte, bie an Uebertragung auch ber SDlinneliebcr ju

Diel größeren Anfprüd)en ju berechtigen fdjien. Siefe haben fid), feit mir mit ben gern«

beiten ber alten Sprache unb SDietrif oertrauter gemerben fmb, ju foldjer £öbe geftei*

gert, ba§ es je|t biel leichter ift, aus einer alten ober fremben Sprad)e ju überfein,

al3 auS bem 4)(ittclbod)beutfd)en. ©ei Siebern, bie leichten §luj| oerlangen, finb tiefe

Schmierigfeiten hoppelt grop. Sknn einer biefe Schmicrigfeiten burd) Anlage unb

Uebung ju überminben im Stanbe, fo ift eS Simrocf. SJianche Stücfe fonnte er frü*

beren Arbeiten entnehmen, ©ie Ueberfepung ift im Allgemeinen oortrefflid). Slur bin

unb mlcber möchte man glauben, bah ber Verfaffer, ber fich ganj in bie alten Steiftet

bineingelebt, ftd) nid)t genugfam erinnert, ba§ bie heutigen Sefer einzelne SJorte unb

SBenbungen nicht oerfteben bürften. Um j. ©. ju mifien, loaS £) u be ift, mufi ber

Sefer in Äbelung'S großem ißcrtrrbud)e nachfehtagen , ber ibn auf -f)
übel trog Oer«

loeift, unb nach „genben“ fiebt er fid) auch bort oergebenS um.

„AuS bober Äocntüre gar füfje iBürbigfeit

$at ffllinn an mir ans 8id)t gebracht" i

ift fd)ioer ju oerfteben. Unb toaS bebeutet:

„grauengütc Stannen .Rümmer büpef?"

Gben fo bebürfen: „Von ber Glbin marb entfeben mand)er ffltann",

ober: „®em mag ohne mich gelingen",

unb ähnliche attertbümlid)e SBenbungen menn man fie im <£>ed)beut)d) überhaupt geftatten

miU, bod) einer fleinen erflärenben Anmerfung. iüelleid)t, ba§ ber oerebrte Verfaffer

fid) bemogen finbet, in einer beffentlid) halb erfcheinenben jtociten Ausgabe einige ganj

furje, tbeilS erläutcntbe, tbeilS geichichtlicbe Anmerfungen, mie j. V. ju feinem ,.SBal>

t b er oon ber Sogeiloeibe" (Seipjig, £irjet, 1853), binjujufügen. ©iefe fleinen

Ausfüllungen tbun natürlich bem grojen Sobe unb bem innigen ©ante, meid)? Simrocf

für biefe neue altbeutfdje ©abe gebühren, feinen Gintrag. Von feinen „9lb*infagen"
(Sonn, SBeberl, um oon feinen oielfeitigen Arbeiten menigftenS Gine nod) beroorjubeben,

ift in biefem 3abre bie fünfte Auflage erfebienen. ©iefe Sammlung ber auf unferen

fagenreid)en Strom bejüglid)tn beften ®ebid)tc aller Serfaffer ift in ihrer Art meiftep

baft, ein echter Stibelungenbort, unb fchon Dielfad) nadigeabtnt morben. Jt. 3-

ftunrt--??o£hri<J)tcn.
JSerlin Tie mufifalticbcii Auffahrungen com SO biS tn, Juli waten

:

St 5 n i g l. OoernhanS: Opern*Rerien. $ o g u e t

'

0 Aaltet ..Alabm", SJtufif oon
Oäbttd i Art. Aorr. — Vruijcpi. Aallet ,.®aJ IcbJne Afäecben oon 0eut", AUtfif oon Aham.

öinton K'lft ncoie b e r tf 1

1

b i g

'

icben StaeeUe m Sti i e I « n g Obeum.
(äaiten-Gonerte birig. o. ben Öen. tUii. Gr.gel, Seumann, hang. Suberhbotff ic.

* Art Amoeienheit 3. 3’ W. W. beS St o i i e t 9 unb bet Steilen n . #1 u t ti t oon
IR u 6 l a n 0 führt ber f. Tlomtbor Oie Weiaiige beim gritibiftben (BotteSbimft in VctSbam aul.

* lie töofbühne eröjfnete ibee neue aation am *4. b. SR. mit Jäoguet’s „Alabtn."

Am 4 . ober b. Auguft beginnen bte Obern«Aorftellungen mit SReoerberr'S , .Propheten",
worin HRaO *1 i nr b S als (Saft bie AibeS fingt. Am S4. Auguft tritt aud) baS Sijuipiei toieber

tn SSirfjamfett.

* „(Die Slacbmelt", hei

I

eS, „fhttl bem SRimeu feine Sränje", ober eine freur.blube Griimtrung
fdjulbet ihm Derjenige, ber als SKitlebenbet bureb Ihr erfreut unb erheitert rourbe. Der pen|. f.

Cofldiaultieler u. Sauger St a r I Sit o u e r + am •. b , 1t 3abre alt. *u Aretentoalbr a. 0.
Gr würbe 1783 tn Aerlin als Sohn emeS unbenmtc.ien Sattlers gehören unb biente leinet Stuuft

oon brr ISife an: als baurencer logenannter „Sibület", otS ßhonft bei her itotienijcbrn Coet
tnblid) alS Sänger u. Scbaulbielet. 4ü a u e r war fein Stünftler. ber oirl mit bem (Bebauten
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arbeitete, fein SAauipieler Don epoAemaAfutet Genialität, aber eine iAliAte Jreiibercigfeit, ein

ongvboiiier gcmütbPoQer Jon, ein fetter Oumor ftanten ihm *u Gebote, unb Die ©abrbeit ieine*

Gefühl*. Cie ihn tan immer beit rechte» ©cg führte, Dtrtieb feinen OarftcUuttgen Da* Gepräge
«arafterrollcr RatürliAfcit. ©er tenfr nicht mit Vergnügen an Die fernige Saune jeine* Seporelio.

Den er *3 3ahrc lang, ;uieft h38, an Der Seite De* Don<3uan • 6 I u m e tuffUA frielte unD fang?
Huch tn anber* Opern bewahrte er Fub alö tüchtiger ©uffo, ai* 00min tn ©elmonte unt don«
flanke. al* RtAarD Gell in Dein ©affertrüger, al* ftapell mctftrr in Den Dorffängerinncn, in Der

6 ctmei^erfamilie, m Den SAweftern pon ©rag. 6 r flammte au* 3ff 1jn t'fcfcier Schule unD au?
einer 3«L wo Oper unD ©Aaujpiel noch nicht, wie je$r. ihre DcUig abgejonDerten ©ahnen gingen,

wo fetöft eine Detb mann beute in einer €bafjpeare’?ifaen oter ©Atller'fAen Jragöbie. morgen
ol* „ÄanAon Da* SfiermäDAcn“ taffelbe ©ubltfwn *u ent*ücfen Perm echte. füauer toar eben*

fall® auf beiben Gebieten r» $auft. ©ir iahen ihn al* Serie tm @5*. ibibaut D'Ärc in Der

Jungfrau Don Orlean*. SWuflfu* Miller in ftabale u. Siebe. ©taufaAcr tm Jell, 3Uo tn ©allen*
ftein. ©aAtnteifter in ©aUenßein’0 Säger, GottiAalf im Äatbcben oon ßetlcronn, unb felbft mit

Dem Ärfaö tn Gctbe'0 ^V'btgema wupte er ftA glücflicb ab^ufincen. Äro nieiftcn aber war er auf

Dem $tlbe bumonftiicfcer unb gan* bcjonDtr* iolbatiicber Derbheit beimijch. Sem ©erncr in SWinna
»on ©arnbelnt, Äerporal in ©or bunbert 3a^ rfrt * ©ernart ini SWilttärbefebl waren leben^frättige,

prächtige ©fitalten oon AarafteriftiiAem ÄleiiA unb ©lut. 4)ier wufjte er Durch Die funftlofe Ratur«

Wahrheit unb Dte Sebendwirme feine* Spiel* ;u rühren, ju erheitern unD ^um bcrjltAfttn Sachen

$u jwingen. <R. 3.1
• Der ©iolmptrtuoic ©aigini ift au* SonDon angefommen unD begiebt fleh nach Jepli*.

* $ 0 1 1 e ’ * R a A b r u cf Der 6 . SW. p. ©eher* icben dlaDiercompofUionrn ift Pon Der

t. ©olueifccbörbe. wie in SaAfen fo auch hier, mit Deichlag belegt werten
Jlaben-Jaben. Da Die ©aüon jefct in böAfter ©lütbc, unb Da* fafbionablefte ©ab DeutfA«

i

laues Der ©ammcltla* Der eleganteften ©eit geworben ift. io ftnt> oon allen Seiten Die Äünftler

berbeigefliomt. Dem SpielpaAtcr $ru. ©ena^et oerDanft ©aDen praAtbolle ©eriAönerungen. auA
!

bat er ein fran^ofiiAeO Jbeatet erriAtet, Da* aufrerortentltcpcn 3uipruA fincet. Die ^weiaftige

Operette „Le cousin de Mariveaux“ eon S. $alePö. ©attü unD SWoffe iDen domp. öon
netten’* $oAceit) wirb ron 9aure. ©te 9 oh. SWUe. Sefebre. Seöbtc* unb SWUe. Äbington gege»

ben unb ift oon Der Opera coraique in ©an* für Den ©mter auf Da* Repertoire geiept. Der
fleine Glameroirtuoie (Eugene SeuAtenberg au* ©erlin, en talentcoOer ©Aülcr oon

% h. Ä u llaf. erfreute fiA Der ©roteftton 3- Ä- Der ©rtnjefe oon ©reupen; (ein dcnceit war
lehr beiuAt, Da 8 ©illet ä 10 ftre*. ©ein ©ertrag Der Don S i 8 1 1 mit ftingeriafc periebenen be*

rühmten 3- Ü a A ’ iAen Äuge in A-moli. Der beiten reijenrm 5Dullaf'{Aen ©alonftücfe

„La Psych6“ unb „©alDDoglem’' unb te« SW. p. ©eher iAen Rondo brillant fanben

Den lebbaftcften ©eifaQ. ^eftor © er 1 10 4 ift mit ©icort, ©erbaid, SWaD. ©ibmann, do^*
mann (ingetroffen um ein gro§e6 SWunffeft. mit Unterftühung eon Vlitgliebern unb Dem ßboc

Deö (Sarl0ruh<r $oftbeoter®, ju reranftalten.

porbtaur ©»tm nroPen ©ettftngen Pieler ®lannergeiang.©ereine wurte unter DeutiAen dom«
pofltionen Äucfeit* Quartett „3«n ©alte“ aufgefübrt u. mit dntbuftafmu« aufgenommen.

Bremen. ft.«9JL de. 6obolew0fi fünbigt eine 3< , tid>rift an: ..Debatten über DrautatiiAe,

IprifAe. ftirAen», Concert* unb .Rammer'SWufif. m einem Ereile Pon Äünftler unD ftunftfreunten.

BcftfcL ©ieu;t e m p 0 begiebt ftA, naA Ktner ©htwirfung bei Den ReftliAfeiten, Aur

1

©ermiblung0feter De0 ^er;og0 ÄerD. SWaj mit Der belgifAen ©rmjefe dharlctte, naA 9iew«?)otf.

Coburg. Ärl. p. ©efterftranb nahm al8 3i«hella in „Robert Der Jeufel“ RbiAieD.

Ärl. Äalconi hatte mit ftreunbliAfeit bie ©artte Der 3fabella Äünftlerin abgetreten. Ärl. p ©
1 febte mit tluOführung Dieier RbiAieD0partie ihren meift brillanten Stiftungen Die ärone auf.

SWeperbecr hat gewifi in Der großen 8rie ce0 t SXfteÖ Der Äoloraturfahigfelt einer 1. ©angertn
iehr beteutente 3omul l'un fl<n untergelegt, eoA Ärl. ©. wagte (0, Die SAwierigfeiten DurA
$inwfügung iehr geiAmacfboUer unb iAwieriger Reuerungen 411 erhoben unb errang einen Sieg.

Der mit ©etfall?ftünnen gefeiert würbe
Da* 4 p r eu § i i A e ©ängerfeft. com 1. bi* 4. Äuguft, bat folgenbe* ©rogramm:

9tm 1. (Empfang Der Sänger unb ©robe; am 2 . Generalprobe unb Rhenb* ^eftaufführung im
SAaufpiHbauie, Äbenbeften im Rrtu0hofe; am 3. feftliAer 3^8 Rttu*hofe naA Dem langen

SRarfte, wo Die Statt Dornig ©angerfabnen an Die ©ereine DurA EWagiftrat*« unb Stattoerortnete

fiberreiAen läbt. Dann im ©cbüfeenbauie ytrftmahl, RaAmittag* grope Äeftaitfführung tm ©albe*«
grün De* Guttenhergbain* Im 3a f <hfenthflle : am 4 Dampfbootfabrt naA Äabrwaffer unb 3oPPOt.

4U ©agen naA Olipg, SbenD0 HbiAieb*feter im ©Aübenbaufe.
jPreibrn. (3 u t © e r 1 A t i g u n g.» SJtebrere 3eitungen beriAten, ba§ iA bie Original«

hanbiArift einer IWeffe meine* ©ater* d. IW. ron ©eber Dem ©abfte unb Dem ÄaÜer pon Ru§^
1 anb angeboten batte DiefeRaArtAt ift au* Der S 11 ft gegriffen. 3* habe Weber
eine SW e fl e noA ionft trgenbein SWanuicript meine* ©ater* einem ©oucerain in

irgenb einer ^orm angetrageii. Die ©artituren Der Drei Opern: durbanthe. ÄretfAüh unb
Oberon finb, jum größten Jheil DurA meine oerftorbene SWutter unD
infolge leptwilliger ©erfügung. mtf bem GeiuA : tiefe ©artituren ©ibliotbefen

eintucerleiben. 3- 3* SW. SW. Den ftöniger. D. ©aAfen unb ©reunen unb Raifer bem p. Ru§lanb
iiberreiAt worben. Drc*ben, Den 19. 3«L 1937. SW. SW. ftrbt. ton ©eber.



/rankfurt o. /fl. Sin SJltiflffretinC bat 17 T uf iten al0 autgricßt unc Mim ©anquicr
®oll 6e Sohne Ceponirt. für iSompofitionen für Glarmelte unc *— 4 SfrttA<3»fttumcni«t.

Tie Gotup. »ttMn an Kn Botar ®iar in Btanffurl grientet, trr iic cm $reitri*iem 9$. SaAner
in Stannbeim, Sleffer in Btanffurl unC Spobr in ßafiel, SnK 1817, oorlrqt.

PrrtMn. #S. r. 6hrmftetn oeröjremliAte Ca» Site „KSenn Cu mir rorüber rcanCelft" au»
©fine'8 neuen ©eciAten. Bur ein gan| furjtt pottiiAcr muflfalifAer ®eCattfe, ab<r geroürgt mit

heiterer unc trinrr Baipetät unC UnjdjulC, nur nn flüAtiget flugtnblii au» Kr fAönen unC UTt»

erfahrenen erften 8icM0/)ttt. rin puflig SüftAen aut Km iAatttg.fühlen SWuitnhain. faum rmpfun.
Ctn unc i*on toiecrr rertpeht; tm tintiger ftlanq aut Cent laAencen Traume er» Stbenl, tm
fleine» aKr lietliA barmonijAe» ©lumenftrüußAm. ©tnial barmcniiii) ift Bte Sttile: „Unb mein

•Jen lil io etfAte<fen".

/ttiburg u. C. tlnftrul. SnCt fluguft flnCtl Hrr rin Qtjangjjeft ftatt. Ter ©ängerbunB
an Cer Saale, reranflaltcr alle * 3abte rm größere» mehrtägige» ®tiang»ieft. 3n 3«ß tpatc am
1». C„ in Cer 3 6 I o ß f i r * e, SAreiCer’t Cratcnum ,,Tat ffieltgeriAt" unter StUnng
Kt Stactfanlct» Seile aufgefübrt; 400 Sänget unc Slufifet roitrten mit. Me Selccartbieen batten

ftünftlet aut Seiptig, Berlin unc Süeimar übernommen. S a m b u r g teuft gleiAfallt an ein

größere» ®e(ang»iefi.

Hamburg. 3 U * Anführung con B o n i j e 1 1 i’t Slleifltriotrf ,,Tie Baocrilin'' mit Söget
alt Bemanto batte fi* ein itbr ftarfet Bucitorium reiiammelt. Seine Stiftung in einer tarne,

Cie tton ihrem Tarfteller Ccu fluttrui Cer perfAicCenartigften Srelenftiitimungtn unc SeiMniAaf.
teil iorceri, fiebt hier iingft in Cer cercicnten fSücCigung. {Sr. Söget crreidit in Cer „Barotiim"
Cie bötbfte Stufe feiner Oereinigten ftunft alt Sibauicieler unc alt Sänger. SiuA Cie gtrealtige

Stufung, Cie er im 1. Bft in Cer 3o<'net[eene mit Km Sönig beroot bringt , hat fid> längft io

fefl in unfer ®eCäAtmß tingegraben, caß mir nur immer tötetet Cie HbiocAielung in Kn SHitn-ln

Vi betounCern haben , cur* irelebe {Sr. S. in Meier Situation fo mäAtiq ergreift. BUemal Cie.

ftlbe StfAüittrung. Cerielbe SeifaUtfturm Cet {laufet unC Ce* Cabei immer toieCer eine Freiheit

Cet Soiei». alt teerte Cie Solle oon Km ftünftler für jete Sluffübrunj neu gejebaffen. Unter ten

einbeimiiebtn Rräftm jeubnete fl* ftrl. { a 1 1 m a n n alt geenore aut. Ter gum {er;eri prin.

gente Ton ihrer Stimme cerleibt ihrem Bujtreten einen eigentbümlitben . mit Cen SJföngrln einet

glürfHAen Anfängerin otriöhnrnMn Sdimelj. Au* £r. {) a r C t m u t b roar rerjügltA alt ftömg.

fielfingfor» Tat Coern. Unternehmen Cet {rn. Tir. {bomb erfreut lieb hier Cer autge»

Mbniefttn f btilnahrot. Schon oor Cen limtreffen Cer ©rfeQirbaft mären ju Cen erften BcrfttUun.
gtn iäinmtlube Blöße befteüt. Ter Cutibioeg bcfrtrCigenCt SinCrucf Satte gur Böige, Caö an*
für Cie Böige Cet gleiAe Bncrang erhalten blieb. „Slartha" unc „Sucia" rröfnetrn Cen Beigen
Cer BerfteUungen, ceren üCerau» günfttger ßriolg um io mehr fagen toiU, alt Cer größte Theil Cet

BuHtfiim» au»8ctcr»burgern beftebt. irelAe an Cte beiten italicntfcben Sänger gewöhnt fine Jn
..Slartba" gefielen CejonCet» Brl. ftrtftimit alt Santi) unc $r. ©enca alt 8t)onel. flu* ®r.
{ei »ar gut alt Blumfett. 3n ..8ucia" fancen Brl. SSalfri, §r. BrnolB unc $r. TufAniJ Cen'

rei*ftft ©eifail unc anircen mebrfa* gerufen.

Ilöln. Dr. 8 out» Spobr, oon BmftetCam fommenC, bat mtbtert Stuncen unlerer xbeini*-

fflufiffanile getoiCmet unc bat ft* beift anfennenc über Cie Seiflungen Berfelben au»gefcto*en.
Ter S/Iännergejang-Slertm braibte Cem Iftetfler eine StrenaCe.

• Tat Ubeoaar con Si'ol oiotf t gab ein Sontett: et ift etn mitttlmäfiger f-ianift, feine

fflattin. ©eimaComia aftoltita Cet Itratert in TOaCrtC, eine ntibf beftere Sängerin.

/enCon. Tat $ d n c e 1 f e ft im Jtrtjftallpalafte Pon SbCtnham bat jn)ii*en 700« unc
8000 8. runen Su»en abgtloorfrn: eine ungeheure Summe, trenn man toeij. irat nur Cie Sürn*

ftrliung Cet großen CrAefttr» unc Cif mafienbaften HnfünCtgtingen gefoftet haben. Ter 3ioe<f

cet Beile» ift au* In fo fern erreiAt, alt man jejt meif, ntie weit m*t Kim eigentliAen BänCel*
fefle Birc geben cürfen, um eine großartige unc Cabei fünfilrifAe Wirfung brrrorjubringen. Ten
Berebrern {länCel’t ift einfltoeiltn Bittot SAölAer't ©uA „Ihe life of Händel“ anjuempfeblen,

et ift Cat Scfultat langer StuCien unc geioiftenbafter BoriAimgen.
/BaktiC. Tie liolirnifAe Cccr bat für Cie naAfte Sation engagirt - Sgra. 2'leCori, San.

tina-toft iSontre'alti, ©ettini ferner) ©aciali unc Serin iSarijiont), SiAtocria i6aß) unc für

Ca* Ballet • äflfle. Uricra unc SJieraute.

/Bonnbeim. Sei Cem Sftufiffefte batten mir Srlegenbeit, Cie cottrejfliAen Orgel.Borhäge Cr»

Dr. B- Ba ißt. aut Stuttgart, gu bereu, {ir, Baißt fcielft außer einigen SaAen oen 3-
Stb. äiä unc SfrnCeltfobn au* eine große Sonate unC liberal.Bariationen feiner

eigenen Gompofltion.

Pari», öiraiiger, geh. 19. Buguft 1780, am 18. c„ ift feiner ftranfbeit erlegen. Ter
Sftontteur oem 17. C. lagt: „BronfrtiA bat einen (AmerillAen Berluft erlitten, i'eranger ift ge.

ftorben. Ter ftaifer. Ctr cot flneenfen Cet TiAter» ju ehren geteuft, Ctffen Slerfe fo mädjtig bei*

getragen haben. Cm Batrioti»mu» m nähem. unc Cen Subm Cet ftoiiertti*» celfttbümliA |u

inaAtn, bat beiAlcften Cie Jfoftcn Cr» SeiAentegängnifte» au» Cer SiciUifte ju befheitm." 8. bin.

lerlätt einen Bane QöeCIAte utiC Sflemoiren.
• Sfoiort’t erfter Ton Oltaoto in „Ton ®iooonni". Bntonio BrneDi. ftorb tiefer

Tagt alt ibrateragent, im 93. 3abre. Ter BerbltAtne fang Mi Cer erften Aufführung Kt Ton
®iooanni in Brjg, bei Tireftor C.narcajcni, Kn Ton Cttacio.



* Set öjfentltde Brrtauf fämmtiid>«r S al ö 0 t)

1

idier Opern in ßirtitur unb in aQcn Ht.

tangementB nur angefünbigt; ber Stufifoerleger ör i'emoine bat bi« beteutenbftro gu «tnrni fthr
bebau Hirni« «r(iant«n, nämlidi : Die Jüdin. Der Blitz. Die Königin von Cvpern, Die Mus-
ketiere der Königin.

• R I c t o re
1

8. in ©euliilar.c fa populär gereorben« Oper ..Startba" (oft aud bin gegr.

fc«n Derben. Boielbicu’S retgenbe Cp«t: „La fite du village“ reute« in D«r Opera co-
mique nr.t tntidii«bnt<nt BeifoQ aufgenonuuen. ts 11 g & n « Ui a u i i « r, t«r mit f«tii«r Cper
„Le manage extravagant“ cortheilbaft behiittrt«. tampanirt i«gt «in« treiaftigr Oper. 3n
brr Opera lyrique hrrridit Sari Slarta p. © « b « t Curd} c«n Rreifdüg unb Oberen

.
j«|t fall

bi« Qurnantbt in Bern« gtben.
* Huf Stmiftmalbrfrhl ift «in« ffamiffien guiammengetreten mit btr Hufgab«, nitbt nur baB

hoibftehtnK A herabgufttmmen, fanbttn and überhaupt tic Stimmung, irri.tr ir, btn br«t Saugt.
tb«at<rn tun BariS: ber ,.gro§rn Cp«r", Kr „ttdlttittfcben Cp«r" uns Kr „famifibrn Oper ein«

petidtebene ift. in pattfontmnttn Qmtlang gu btnig«n. Si«j« Äotmiiion befiehl auB Hnb«r. al?

Bornsenbeni, bann aus Salöpn. tiarjjta. Jhomaj, Sertioj. Jilnunt. ©irarb unb ©ounob. San.
g«r unb Sängerinnen renctu tiefe Setabfiimmung KB babtn diapasou tOctap«) in j«t«m Sc.
traebt reiDfonunin heilien.

* R o ger ift auB Hamburg bi«tb«t gurüigefehrt unb rcirb in Sleberbecr’B ßropheter.

auftrettn, Sifü«. Borghi.SHamo fingt bi« Solle b«r RibeB. ©er Sänger ©umeftr« reirb tn SD p.

nljetti'J Raberitin bebütinn. — Stephen geller ift auB ©eutieblanb gurüdgefehrt,
• tin Goncert tn BanneB reorin Bjron Bigier (Sapbia Gruoellii fang, bradte 4000 Rr8.
• Sie (Einnahmen bir Jheater, Gcneeete, Saft« unb SehenBrnütbigfeiten bftrug im Juni nur

831,3X6 Rr.. bi« pam Sftai überflieg btrfelbe um *00.000 Rr.

Stuttgart ©i« Bühne ift gcitblufirn, bi« legtet ©öden bradten haben ©enuft Sft a g a r t'8

„Rigaio“ in retlibtm Stab. SHartore u. 2« i finget «rcellirten
, namentliib im Brief. Euet!.

«fcettfo Sr. ©«g«tc non Sannooer lOrafl, ©omgrtti’B „PiebeBtranf" unb ifteiterbeer'ü „Ra.
b «

r

t b«r J « li f « t “ fmb unf tb«ur« Srinn«rung*n , Heine unb bi« Bnngeffin pan Rr. Sftat>

I a re rearen neu. 3n «rfterer Ratle reubt« fic bi« 3uhörer bureb bi« PoUenbtte Rntigfcit unb
Reinheit ihrer Golataiiir. burch ben ©ohliaut ibre8 (BeiangeB, ime tut* tie liebenBreürbige ©ra-
gte u. Äofetterie ibre8 Sri '18 fa febr tu fcfteln , ba$ fie ba8 ©nett mit ©ulcamara im *. Htt

©acapa fingen mu$te unb am Sdlufi« t u i eine älienge BouquctB ben ©an! bafür erntete.

St. Sontheim iSemotinoj, $r. Sibütfn iSergeanti, Sr. Uterftel (©ulcamarai rearen

bortrefilidi. 3« „ R a b « r t b « r © e u f e I
" ift beionberS ber ©uabenane gu grtenfen: Dieter

aber tstikte Stab. ift. neben bem reiiften Slang bet Stimme eine ialib« Sßahrbeit unb 3nnig!«it

be8 ®«fiibl8 etniuhauden. baf auf bi« atbemiafe StiUe Cer lauttfi« Beifall, outB Reue Pan einer

gftenge BouguetB begleitet, erfolgte. f>r. Santbtim tRcbertt u. Stbütfp fBertram) tieften

im ©eiang nidtS gu Düufden ; nur reäre jenem «in etrea8 fibärfer iiüancirteB. biefem ein weniger

auffällig bereebneted Spiet gu reünftben. Rrt. 8ft anerhü fet trug bie ütlice nicht mit bem poeti.

(dien öitpung, Cer ®luth be! SefangeS »er, reie Rr. 2 e i f i n g « r , boi halt« ft« ihre Häorti«

mit cietem Rl«i| «infiutirt unb gereährte Öefriebigung. $>r. H. Jäger (Saimbeauti roar brat.

Sn $atebl)'B „Sübin“. reo ^r. Sontheim jßteafari u. Rr. 2«ifing«r (R«ihai Dtrbiente

Xriumphe feiern, fangen Sr. Step ben Rarbinal, Sr. 3äger ben Serjag unter banfbarer tln<

erfennung; Srn. Sipp ifi grellere ©arme. Snergie, mehr 2eben unb Gharafter im Spiel ju

reüniiben. Jm r o p h e l e n“ gaftirie Sftat. Screi}. Steinau pan Satlhruh«, fl« ift

na* immer Cie hefte HSertba. Beide über tie hiffig« Sühne ging ©ir Bühne fibloj mit ..Gjaar

unb Rimntermann." Sr S dt ü 1 1 tt fang ben Staat in te« beurlaubten Hf i f ih e cf8 Sielte u.

legte für feine Bielfeitigfeit bie beutliihftrii HJroben ab i ihm fehlt e8 an bet bei B fc reabitbucn.

ben Beroe beS BortragB
:

Sji[<be<f’8 Rigaro ift «in« lehenbige. wenn auds etrea8 grob guge.

fdmittene Rigur, S dl ü t f p'3 (tagt, Denn aui nad> fa fünftlidi, nur ben Schein be8 L'cbenS

an ftdi , bie fomifdie 3»tbat ergebt nicht . rerit fit rernigrr natürlidi cl8 gemacht trichrint H!8
Starie trat, reif in brr „©tifrn Rtau" al8 Jennn, Rrl. S ä r 1

1

n g pan ©rrbpen gafireeiie auf;

biBgieicbrn im „Btrfprtitn hintrr m S<etb". Äurmärltr unb Bifarbt" tt. Sühfde Rigur. friidef

lebhaft«? Spiel, fonore unb aniptedienbe Stimme, unb mit ioldcn Qigenidiajlen eignet ne fleh

bortrefflidi für baB BauKPiIli ; aber gur Brrreentung für bie Oper reideti ihre firäfte nnht auS
Riga Sir muftf. ©efefUctaft beging ö e « t h c p e n'8 JebeSiag Curd) ein Goncert „trauermaejeh

au8 Siufonia croica. Brolog Saftelli'8. CliPertüre gu StpmetbeuB. Jetjet „Tremati empi“
mit Orcbefter, äfteereBftiDe mit Oribefter. HRnflf gu Wethe’B Sgmcnt '. in erhobener Stimmung,
unter Peilung b«3 Sf. • äft. ®. Ott. beB 3n>ede8 reürbig. «Infinit Uehung näherte bi« ©iltttar..

ten ben mit ihnen Perhunbenen ShealermuBfern fo rceit. ta^ Cie HuBiührung nidt nur bie

gereJhnliden tedmidien, fonbern and Cie geiftigen Hufgahen lüfte unb gut i:l nennen rear

©er (Refang ber Sr. Krnolb (Jenor). Bettenfofer iBabl unb Stab, ß e t t.e n ( ot «T
befriebigt« burdi geift'g« Sdünheit Sen BreiB errearh Beethocen’B Sgmont.Stuiff. SB giebt

recht unter allen Sunftreerfen b«3 JoneB. ©torteB unb ber biltliiben ©arftellung feineB. baB in

höherem ©rabe bie ®tö|e, Srhahenheit unb Sdünfctit ber ©ebanfen nnfader. perftänblidier unb
flnnlich reigpofter funb machte. aiB bieieB. Sie Sörer Daten ergriffen pon Cer flaren Stacht ber

ban allgemein gefühlten menfdtiden Gmpftnbung auBgehenben unb in höhere Hhnungen führen ben



,
Jenictörfungen. Tie tecbnifcb faft ganj geruntete unb ben ^nholt griffig teletcnCe HuBführiing

batte an oieict ©iitung tollen fliitbtil.

jltibtibetg. Eiefer benliibe ©unft beS beuli*cn Hoterlanbe# war tml 3 lf l bei SHuftfer uno

btt »luütieeuntc am i. gelttage Ce? Slilteltbeimidien lÜuftffeiteB. Huf bem beibelberger ©ahn.

i
bof jubelnter ßmpiang unter ben «langen eine* itattiicben iüuftf GorpS, bann 3ug burib tie

Statt aui‘8 Scblol hinauf. Sluu cenfe man ficb fort unter Den grünen fallen im Siblclgarten

einen Herein ton 4 btS aOu jingenoen, retenten. trmfenten unb jcbttjenbtn SJienicbtn, halb um
lange iafeln gereiht, balb in retjenb bunten Reiben bergauf, bergab unb turd) bie rpmannfibrn

Stummer CeS SiilofieS . auib um baS rieflge 8afc herum , wanbelnb — rabei tie Gelänge ber

oeriebietenen Siebertafeln . beS flangtolien SoIfCuartettl , faS Er* auf ben ©rotbertcg. tte

tahlreiien Soalte auf teil geff.Eirtgenten, bie geifltolle Srroitberungen CeS Oefeierten, ron teilen

beionterb CaS $o* auf tie grauen mit anbaltenoem 3“bel aufgenommen würbe, bie fielen (fm<

falle heiterer Saune. jo maiiebe föfilide ©hübe CeS SeberjeS unb ber jrcbluten enmmung, mel.

eher aueb ein beretter Sfannheimrr redjt iiblagenten HuSbrucf terlieb — unb man wub ffdj eine
|

etwaige Horftellung ton tiefem feftlieben i reiben machen fönnen. Ter nebtige len würbe auf ber

©teile angcieblagen, unb tie rounterictöne Umgebung, ter ©arten ©otteb „am Sleiar, am Rhein“

unb baS lieble ©lau DeS ungetrübten EimmelS hielten tie reinfte Stimmung tifl ju länte beb Sa.

gtS feft. Eie Herten öffneten fr*, unb tie lautefte «reute jpg ein, rieUeubt in cintS ober CaS

onbeie no* mehr ; beim bie Slemcnte tu jebweter Hoefie be8 SrtrnB waren reidilieb torbanben.

Cunia. Eer berühmte ©lolonceDift ©obrer würbe com ©cg Bon Junis mit bem Sternen«

J

orten in ©rillanten betonet unb ift noeb Hleganbrien obgereift.

Weimar. EaS Shcoter ift geieblojfen, mau beieböftigt fieb lebhaft mit ben September gefielt,

j

au tenen ber neue 3ntenbant, graut Eingelftebt, CaS geftfbiel fibreibt.

Wien. Earl G j e r n ». ber Sieftor teil Stenn ÜJiufifletenS. entülief am 14. 3uti. im 6fi.

SetenSjabre. m ©ien, feinet ©eburlfftatt, bie er io gut wie nitmalS Perlaffen bot. Gierni) war

böhmt|*tr Hbftamuiung. tie man feinem ftarf credaifeben flttent outb jofort anbürte. Sein grefefl

unbeftreitbareb Jierbienft liegt in bem päbagogiiditn ibeil feintr Urteilen. Seltft fehr tiiebtiger

Glaftajpieltr, fannte er bie Serbnif bieftS 3nftnimenteS gam genau; ferne reiebe Erfahrung alS

Sebrcr, pereint nut feinem unleugbar grc§rn mufif >räbagogii*tn Talent, legten ihn in bie Vage,

mit feinen Glapierj*ulen unb Uebungen einem mitfli*tn ©etürfnift io cortrefflieb abjubelfen, Cap m
ter ganten clacterfcielenben 1i eit ein llnterriebt ebne (Stern!) fannt benftar roatb. inet fennt

nubt Gterni)'» ©*ult btr ©eläujigfeit, u. Gtetnn’B „©Uten GlaPietipieler, Dp. 748—74tt i*iu. ift

Ihm niebt tanfbat cerpfUdjtet V Hiigcr biefen berübmteften Strftn Gtermi’S iei hier nur nteb ieine

mit gtngeriag unb Rennen cerfebene Verausgabe beS mobltemcerirten GlarierS ron 3- ®. ©a* ber»

portubeben, baS in riefet ©eftalt ungemeine Hetbreiiung gefunben unb groben Rufen aeftiftet bat.

Ete Seife, mit welchen Gjerni) als f*öpferif*er Sonbiebter, alfö ebne inftruftlren Slebenjwei.

berporttat, fönnen niebt heteuienb genannt werDen. Een tüchtig gefetulten. foiiben SJiuflfet ter«

ratben fie in jePeni Saci, auch taS perftäntige Sntbium guier Stuftet, toeb fehlt ihnen ter jün«

bente unb eripärmrnbe gunfe DeS ©eine. 3n einigen feiner früheren (Slarierfonaten teigt ft* nr*
am ebeften ein frifeber gern ron ilrfinpung unb ©eiialtungSfraft; bei bei fünftferifeben SebcnSroeiie

Gternb’S mufte tiefer Äetn jetoeb allmäblig unb Heber emtroefntn. «eine gontofle ter Seit ber

möebtr tieS unauSgeiegte ainrifenhafte 3<>^mmenh'agrn ton Uebungen unb ffintetftücfrn auSju«
ballen ; ober ptelmcbr. eS gehört fd.cn eine bürftige gantafte all Horbetinaung tai’.i, um nur
eine iolcbe ewige Slotrnjtbreibrrei möglich ju machen. SHu Cer frecirnrn Richtung feiner ftitmt

mar auch Gjernti’S ©erfönliifeit übercinftimmenb. Eer fleine i*mä*li*t l'fonn mit ber

ftereotnpen golbenen ©rille unb runten SabafScojc war im Umgang ein Sftufter ron Hrtigfeit unb
©eicbeitenbeit ; hingegen balle jein icbuimeifterifcb trocfeneS unb getrücfteS Seien aueb niett einen

3ug ter, an ben Äünfiler erinnert hätte. Hnmrrfung. (*l Eer jitel lautet: ..HoUftönbiger EurfnS
oon mtlobiöien ibftematiicb rom Seicbien tum Scbwereit fotticbteitenten Elopietübungen mit ginger,

faj," au* in granfrent unb Gnglonb unter bem Sitel „Le parfait Piantste“ alt bie perbreitefte

rraftiiebe (SlaPiericbule berühmt, rrrbunben mit Cen nicht genug tu empfeblenten „1*0 furten

Staftigen Uebungen tut icbnellften Grlernung Cer notbmentigen giguren unb Hoftagen unb beS

|

„Primavisla Lesens. Op. 78t“.)

Wietbaben. Sgra. 8 n a I £ 8 pe 8 o r t n n i gab 4 ©aftrcüen nnb machte gurore in ter Siacbt.

manblerin, Vucia, ViebeStranf unb ©arbier. 3n her Vucia fang Er. 3cttmePtt ben Hüben. Sinen
günfligeit Sinbrucf machte auch Vr. ©imon, ouS ©rounfcbmeig, aiS Peltote im SiebeStranf unb oIS

gigaro in Moifini S ©arbier. Seine ©attin, früher SJiab. Söcer.Hpmani, wirb ein ©aftlpiel eröff.

nen. 3'im Öeneftj »er Slot. ©trabiot-SJIente warb Sfteoetbeer’S Hugenotten mit ffläften

auS STIatinbetm gegeben. Een Staoul lang Er. Scblöfter, ben SleperS Et. Steban unb ben Hagen
SJiab. Silcjecf. Bie Mannheimer Sänger ffnb woiere Stute, ftimmbegabt unb Ptrftänblg, feiner

fingt fp auSbrucfSioS, wie wir eB in ber iefieren 3** f fo oft bähen hören müfttn. Er. ©runner.
ber Ibrifcbe Jener unferer ©übne führt feint ©arthicen mit Eifer unb Sorgfolt auS, boeb möge
er fi* rot bem «breiten feiner Stimmt hüten. EoS reittnbt Earmftäbter Paflet, birigtrf ppm
©ailetmeifler gron.j Ecffinann, bat ftd. bie ©unft beS HublifumS erobert ; bet bem 3'gennertang
im brüten 9lft ctr E u g tn o t » e n würben olle ftürmtfcb berouSgeiufen unb bie Splotängerinnen

Eoffmann, Elttmann unb Hpptl befrönjt.

Ini«- 1 t-.n i»c iincMroii <!»r S er I o 1 1 opor oebt n bucr- ulc, teroitbopcliiing tH. Sc: «. r.t'pr . 3t, LaDden.

Scttt. f!«frSJtci 'ct L. Holle, U.iup;w. 86.



€ict>cfti«r 34br4Ja«. M 30 .
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berauogegeben

»on einem herein tf'eorettfd'er mtb praftifcber ÜWufifer.

0onntdß feen 2. 2Iußuft 18S7.

Bächentlicb etidjeint (int Nummer. Bräiuimtraticngpreig jährlich t ifclr., '4 jährlich tO Egt.

BeftelUmgen nehmen tit Sdtlcilngrriie ©erlaggfiattilung, 34. unter 6en Stinten, alle Loftan.
Aalten, alle Buch- unt Sluflfhaiiblungen Ctg 3n< unt HuJIanteg an.

Eentungen an tie Hetaftion teerten turdj tte BrrlagJhantlung, cter frei per BtA, erbeten.

3?ie OTuflf im tecitirenfeen 2d)ciufpicl,

nnfe fea« ©afh'piel be« Jyrl.SOb. <Seebac|) an feer S8et(iner$ofbül>ne.

Sie Sffiirfungen, welche bie in tat recitircnbe ©chaufpicl cingcßreute SWnflf
, oft

fdton ein einfache« gefungeneb Sieb hertorruft, finb fo bebeutenb, tag feit ©eginn bet

©dtaufpielfunß bie Sichter ifjc ’flugenmerf auf bie effeftooOe ©rrbinbung «on ©oeßc

unb 9Bußf richteten. Sie alten ®ried)cn roaren aud) in tiefer ©cjichung mehr ober

weniger bie ©orbilber, benen noch fpätrre 3afjrtaufente folgten. Sen grißten niußla»

Iif&en SlBerib errang bag ÜHcIctrama alb üRittrlglicb jwifchen Oper unb ©chaufpiel,

ti'd) fanb tiefe öiaifumj nur in wenigen (jodifcctaitenben SBerfen eine fünfllcrifdje

Seredjtigung, ju weicher nur ber gleich hohe Stanbpunft, «u beten tSulbrud (ich bie

beiben ©ehweßrrfünße Bereinigten, führte, llnb felbfi hier möchten wir fiteng getioui*

men nur brei ‘Arbeiten «offfownwn nennen: ben ® 0 e t h e * S e e t h 0 » e n
1

ichen

„®gmont", ben ©eer*9Bet)erb«er' fch*n „Struenfee" unb ben ©hafegpeare»
ABenbeibfohn’ f*en „©ommern achtgtraum". 3n ben übrigen bominirt bei Oer

ungleichen ‘.Begabung beiter mitrcirfenber ÄünfHer ber eine Sbeil ju fefer auf Jloßen

beg anbern. @0 überragt in „Srejiofa" brr ttomponiß 6. 3R. «on SB eher himmel«

weit ben Sichtet ©. >A. ßisolff, weghalb bie ©ternau'fche Searbeiiung, welche

bie 3Rußf wenigßeng für Den (goncertfaal rettet, frhr «erbicnßUcb ju nennen iß. 3n an»

bete: , wie in @oetbe»(HabjiwiU'g „Sauft", ®<hiller»3üeber'g „ letl"

ßnbet ber nmgefrbrte Sali ©tatt, unb folchen Umßünben iß cg jttjufcbrei6en, baß bie»

feg Jtunßgenre noch nicht bie «olle ÜBürbigung bat ßnben (innen. Sie Siihter felbß

wünfehten oft nicht erß mit J&ülfe einer anbern JCunß 'Beifall ju erringen unb wollten

augfihließlich auf ßch felbß angewiefen bleiben. Scnnocb rerfebmähten ße r« nicht,

bei gewiffen Steffen ben ffintritt »on üßußf «orjufehrribrn, ober auch ein Üirb bem

tfeanjen elnjuuerleiben, intern ße ßch wohl ber ffiirfungen bewußt waren, welche, bt*

fonberi mitten in bem ßonßift tragifcher Seibenfchaften, tag gelungene SBort hersor*

ruft, ©chon ©hafegpeare erfunnte bieg mit feinem flaren ©lief, unb faß in
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jebem feinet Stimmen (inten mir äKtifif, menn aud) nur in ©eßalt einet einzigen Sie«

bei, reie in Dtheßo. (Daß übtigent h«ut |u Sage biefem ©egenßanbe #on Sei« »er

(Dichtet Feine größere 2Iufmerffamfeit gefdjenft mirb, bat feinen ©runb wohl in beni

SJangel an EotßeRrm, bie jugleidj erträglich ju (Ingen »ergeben, ffiir »ijfen et, in

welche grojie SBcrlrgenheiten ein fieinet Sieb (ehr begabte Sdjaufpieler gebracht bat,

unb welche Umßänbe man aufbot, um et ju umgeben unb entbehrlich ju machen.

Slßerbingi fofl ober barf fogar bet Scbaufpieler nicht Singer im opernbaften Sinne

bet SBorteS fein; bie Sinnigfeit unb SRatürIid>felt bet ©anjen mürbe barunter leiben.

Slßein um fo mäßiger bie 21nfprud)e fmb, um fo leidjier foQte man aud) glauben, (ie

befriebigt ju (inben, maä aber nitbt ber fyaCI ifl, ja, et ifl fomeit gefommen, baß felbit

mittelmäßige Scbaufpieler mit bent Slimbut ber 'liußergew&bnlicbfeit umgeben merben,

menn jie im ©efangtoortrag ’üngemeffenet leifien. (Daß aber aQerbingt autgejeidinete

barßeßenbe Xalente in gefänglicher .&inßcbt häufig außerorbemlid) fdiledjt bebaut fmb,

ebenfo mit umgefehn Singer unb Sängerinnen frtjr mangelhaft recitiren, ifl eine

Saune ber Ratur, bie nicht ju intern iß. ©ine porjüglidce Sd)aufpielerin freilief),

welcher ber ©efang in ber (Darßeflung fein Hinberniß mirb, barf für fid) ben sollen

fRußmetfranj in (änfprueb nehmen. (Diet machte einmal oon Reitern bat ©aßfpiel

ber großen Xragtbin (Karle Seebad) fiar, meicber bat „unb mie reijenb ße fingt"

ju nicht geringßem Sobe naebgefagt mürbe. Sri. S e e b a dj iß ßd) biefet ®orjugi oor

ihren ätunßfebweßem aud) mehl betrugt, unb ße jählt in ihrem Repertoire bat ®rct«

eben, ßlärchen, Serie, (Dctbemona u. f. m. ju ihren Hauptrollen. äßtr ßnben jmar in

bent ©efange ber Äünßlerin nid)lt (Sußergew5b*’Itd)ft, bod) bie (Ruibilbung ihrer

anfpreebenben Stimme unb bie wirflicb fünßleriicbe Slrt ber Sehanblung tragen tiel

jur ’Hbrunbung ber UJorjüge tiefer großartigen ©rftheinung bei. fiüem bliebr niebt

jene Scene im gauß unsergeßlid), mo ße, nad) ihrem erßen begegnen mit gauß in

ahnungtPofl erregtet Stimmung ihr 3‘mmer feerrttt. Die beflemmenbe Schwüle, eie

bat reine flßefen in bem burd) üKrpbißo’t ©egenwart beßetftem (Raume ßnbet, bringt

nach einem illutweg unb ßnbet ße in bem fdjinen aßnungtfüßen Siebe ,,©i mar ein

£infg im Xßule". Sffiie herrlich hm gerate hier, in bem ©fomente, tco bunfle unser«

ßanbene (Empßnbungen jum erßen ÜBafe ©retebent jungfräuliche Seele burdtjirhrn,

ber Siebter eine mußfalifebe Sifung herbeigeführt! Sange hatten trir bie einfad)«ent«

fpreebenbe Selter’ febe ©ompoßtion, weither bie Jtünßlcrin im richtigen Xaft ben

®orjug gegeben hafte, nicht mit folcben hinreißenben ffiJonnen unb Schauern ßngen

hären, bie ihre htcbße Steigerung in ber faß fd)lucbjenben Schlußßrophe „Xranf nie

einen Xropfen mehr" fanben. So Itfen ßd) bunde ©efühle in innerßer Seele oft

burd) einen untsißfürlidten Xhrinenßrom in Sarmcnlfcbrn dhoUaccorbcn auf. Rieht

minber betsunbernbtsertb »rar ber ßJortrag ber beiben Sieber „ßgmont". Rur hätten

mit für bat erße „(Die Xrommei gerührt" bie ® e e t h o s e n ’ fehe ©ompoßtion beffer

am Riaje gefunben. ffläßrenb bie (R e i d) a r b t ' fd)e üßeife ben Uebermuth, ber beim

erßen (ünblitf in ben Xertworten liegt, in lebhaften garben isiebergiebt, legt ®eetßo«

ben in FRelcbie, «Kopulation unb fparfamer Harmonif einen ahnungifchweren Schleier

über bat ©anje, reoburd) bat frenbig ßd) herautreißenbe „O ©lücf fonber ©leichen"

nur einen um fo rüßrenben ©ßarafter erhält. (Dai tronnlgße ‘Äaffthluebjen fchranfen«

Iofeßer Siebe mag allerbingt in bem feinen Siebe „greuboofl unb leitood" einen

etwa» ju ßarfen (Sntbrucf gefunben haben, aßein wer woßle mit ®cethosen rechten,

ber bei bem ,,@lüd(id) aßein iß bie Seele, bie liebt” gleichfaßt fein (Kaaß unb feine

(Ruße mehr ju ßnben tseiß! Danf alfo ber Xünßlercn, bie unt biefe beiben ßett ent«

behrten ©beißeine wiebergab. Tat ©epräge ber SBaßtheft unb bet Sebent, weichet ße
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nicht allein in ihrer recitatioifchert Sardedung oon 6er leifeden bis jur gewaltig«

rrftfeütternbfttn Siebe, in ihrer Eingebung an bin (Eharafler Unb bei ben Uebcrgängen

unb Kifchungen Der ©eei«, fonbern aud) in ihrem ©efange trifDerfpiegelt, werben ihr

unoerbunfelten Wuhm »erleiben. ISIS ivürbigeS ©egenftücf jridjnete bie XAnftlerin

ihre SeStemona, bie jle ebne großen 'Juftranb in Der unbefangenem btrlrauenbfien

ffieibiiebfeit hielt, Dennoch aber Den Steigerungen bie iicbenSwürbigde ©uSprägung

jn geben roufjte, bis für ben ^Sbepunft 6aS gefptothene ©ort als ju machtlos erfdjeint

unb nach bem mujifalifchen SluSbrucf in bem bumbf«trüben Siebe 6eS 4. SlftS ringt.

IDaS tnbftifebe feelenhafte ^altbunfel, womit StI. Seebad), bie inneren ©türme
auSRrimenb, biefe einfachen J6ne umfleibete, baS ergriffen fein, baS ihre ©timme unb

<©iene Diircbjlttene, war Der grißten bramatifchen Sängerin würbig. — Sieg in ben

Drei erwähntrn ©arthieen Sri. Seebad) bie rein tragifche ©eite ihrer Xunß in baS

beite Sicht treten, fo brachte ile als Sorte in „2)orf unb Stabt", in meifterhafter ©er«

einigung oon .Run fl unb ©atur, unb rührenb fitiblidier ©afoetät, in echter, {arter, finni«

ger ©eiblichfeit, in Der ©crjle brr Siebe baS Schände jur lebhaften Slnfchauung. Sie

ungezwungene ©atürlicbleit, mit bem baS fcolbe „©djmabencnäbele" ben gemüthrei<hd<n,

ju $erjen fpreehenbften aller Sialefte, felbd im Iragifchen lieblich unb anfprechenb ju

machen wußte, oerbient bie ungetheiltefie iSnerfenmiitg. 3eben anberen ffiinbrucf aber

Oerbunfelte auch hier Der ©ortrag jener h<rjigm Sieber, bie wir mit ©toi] ju ben

beutfeh«« ©olfSIiebern rechnen „®tu§ i benn jum ©täbtele ’nauS" unb „SRorgen muf
i fort oon hier" namentlich bet btS legieren in ben fdjänen Situationen beS 2. unb

4. 'SfteS, wo eS wie eine ifcräne bet SBehmuth aller 3nfc5rer Cmpflnbung Durch«

{itterte. ©ehr fein unb geiftreid) hat bie ©erfajfeiin, ©lab. ©ird}«©ftij?er Die frirb«

liehe SSfung nach ben oorangegangenen Ieibenfd)aftlichen Währungen an ein Sieb unb

gtrabe an biefeS Sieb gefnüpft; fefer fein unb geidreid) hat aber auch Sri. Seebad)
bie .Klippe eines «t jähen 5Bed)felS, weiche bei biefer ©eene nur fehr fehwer ju um«

geben ift, oermieben. SBIe wir in Der Sardedung biefer Wolle ben Sipfelpunft Der

Seidungen biefer Jtündlerfn gefunben haben, fo fprad) ddi überhaupt bie bü<hd<

enbung ihres XalenteS fn bem bürgerlich-familiären @tme btä Srama’S als Sorte,

Souife tenb SWathilbe auS. SHag d« Daher auch in ber' Sardedung poebbramatifthet

mächtiger (Sharaftere oon einer Wachei unb Widori übertrojfen werben, in bem

Der beufdjen ©atur fo enfprechenben Wahaten beS bürgerlichen SebenS mit feinen

greuben unb Selben, bie fl<h fo gern )u Dem gefundenen HBort flüchten, wirb 6tm

grl. 'Karte Seebach bie ©alrne nidjt oerfagt werben (ünnen.

(Sari Gjcrnti’ö Xeflamcnt.

(Sari (Sjernh’S, beS grojjen SUtmcifterS im Glabicrfpiel, 3>pament ift ru'*

rührenfcer Einfachheit abgefajjt: Ser am 15- 3uli biefeS 3ahte8, im fed)3 u"

fcchSjigften SebmSjahre, ©erftorbme ^interU^t 84 Stücf 5 perc. 9©et. * 10**;

10 etüi »anfaftien, 3000 Stücf Sufatcn, 72 WapoleonSb’or, 800 P- % f

5000 fl. ©anfnoten, mehrere Soofe, eine Anzahl ©retiofen. Utber ben ..

fagt er felbp: „Steine Eltern waren arm unb Fonnten mir nidjt® ^interlaffen-

fdjon im 3- 1807 mar id> fo gtücflich, biele UnterrichtSfhmben ju geben, unb fd»

3- 1818, wo ich bereits in bot oomehmften Käufern (Slaoietlchrer mar unb überbcc

Dielen ©lupFoerlegern im 3n» unb SluSlanbe mit (Sempofitionäanträgen überhäuft m . .

;

tonnte i<h mir jährlich 2 bW 3 feiger SJletaüigueS anfdjaffcn, fo ba§ ich
4

80,000 p. in biefer ©apiergattung befa&. »leine Seele empfehle i<h 2"
allmächtigen Sthüpfer«; mein Seih feil einfach, aber anpanbig nad) ©rifltatb© 7

©rkaud) in einem eigenen ®rabe fceigefefci merben. 3d) *»ar einzige Stmo

l
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6ltern unb f)abt burcfjauS (fine ©eSccnbenj. ©a id) fonft (eint SlutSBerwanbten (ennt,

fo habe id) auf fo(d)e (eine 8tüdfld)t ju nehmen. ©effen ungeachtet follen 20 ©tüd 5

perc. SJlet. ä 1000 fl-, fammt 3infen Dom JobeStage, bei ©triebt niebergelegt werben,

welebe idj benjenigen meiner erbfähigen ©erwanbten Dermad)», bie fid) binnen 6 3a&trti
,

als fotdjc legal auStocifcn werben. £at fld) (einer gemelbet, fo fällt baS ©crmüd)tni§

meinen teftamentarifdjet» Grben ju. SJlein ©ater (SBenjd Sjernp) war ungefähr 1750
in ©Öhmen, )u Stimburg, nid)t weit Bon frag unb Äollin, geboren, ©ein ©ater ©o«
mini( Sjern», foll bei bem bärtigen SJtagiftratc, Slathäberr ober Dergleichen gewefen

fein. SJlein ©ater foU mehrere ©rüber gehabt haben, Bon loeldjcn BieUcid)t noch Slacfl»

lommen leben. 68 foll baher nid)t nur burd) bie ©ehörbe Bon Slimburg nad)geforfd)t,

fonbem aud) bur<h 6 3ahte, jährtid) ein Seift in bie ©ragcr 3eitung eingerüdt »Derben,

um biefe ©erwanbten jur Anmelbung aufjuforbem. SJlcinc Kirtbfdjaftcrm Sltarie SJIolef

hat feit ungefähr 40 3al)ren fowohl bei meinen 6!tern unb fpäter bei mir treu unb reblid)

gebient, meine Gltern bi8 an ibrGnte gepflegt unb e8 ift meine ©flicht, fie gehörig ju bebenfen.

3d) Bermache ihr baher 12 ©tücf 5 perc. SJtet. a 1000 fl.. Welche Ihr fogleid) auf
bie -fianb ju geben fmb, bamit fle eine jährliche Diente Bon 600 fl. beflft. 3hrem
©ruber Sofcph 9Jlad)atfd)ef, ber feit bem Sobc ihre« SJiannefl bei mir al8 ©iener ift,

Bermache id) ebenfo 4 ©tücf 5 perc. SJlet. a 1000 fl., atfo eine Diente Bon 200 fl.

Slujjerbem (önnen biefe ©eiben bis jur nächften äJlirtböjeit in ber Kol)nung bleiben unb

erhalten burd) fcd)8 SBodjen ben bisherigen Sohn unb bie ©erföftigung. ®aS d(üd)en--

mäbchen erhält foglcid) 200 fl. S. ©. auf bie $anb. Sohn unb .ft oft wie bie beiben

Anberen. 3d) wibme 1000 fl.
©• S. gu einem einfachen anftänbigen ffienfmale auf

meinem eigenen ®rabe mit ber 3nfd)rift: Carl Sjcrnn, Jonfünftler, geb. in Kien
ben 21. ßebr. 1791, geftorben... Stile geftedjenen SJluflfalien Don meiner Sompofition,

fo »Die alle SJluflfalien Don anberen Autoren (worunter Biele Dorjüglidji Kerfe flnb)

erhält bie ®efeilfd)aft ber SJiuflffreunbe in Kien. 3wei Originalmanuferiptc Bon
j

©eethooen — baS ©iolinconcert Op. 61 unb bie ©artitur ber Ouoertüre Op. 114 —
gebe ich ber (. (. $ofbibliott>ef. ©a id) fehr Biele eigene, noch nngeftodjene SJtanufcripte

hinterlaffe, fo Bermadje ich alle biefe Sompofltioncn (mit Au8nah»nc ber Jlirchenfachen)

£rn. #ofmuflfalicnf)änbler Sari ©pina. 3d) wünfebe, bafl bie brauchbarften bason

geftoeflen werben. Sitte meine Kirdjeneompofltionen foll £)r. Sofepb ©oppler, ©uchhalter

bei #rn. Sari ©pina, als Gigenthum erhalten. SJleine 2 ©öfenborfer ffortepianod,

meine ©ioline, bie Süfte ©cetboDen'S unb wa« fonft auf SJiuflf Bejiehung hat. Der*

mache ich ber (Mellfdjaft ber SJtuflffreunbe. ®ie ©ofe mit blauten (Bon ber ®ro§>

herjogin Bon Keimarl bitte id) -£)rn. I)r. blub. Don ©ioenot (©ater) als AnDenten an»

juneflmen. Sie 6 golbenen ©efen erhält $r. 3ofeph ©oppler. ©ie oier golbenen

Uhren erhält £r. 8ted)nungSratb Sari Öfter. Sem ©iener 3ofeph Sieter (in ber

©pina'fchen $anblung) follen 200 fl- ©• ©. gegeben werben. 3ene ©egenftänbe, über

welche ich nidjt Derfügt habe, auch bie £embnabel unb SHinge (inSbefonberö meine Siblio»

the( Bon beinahe 3000 Sänben, Sanbfarten, Wiffcnfd)aftlict)e Sammlungen )c.) bitte ich

i>m. Dr. Seopolb D. Sonnleithner angunehmen, inbem er fid) beliebig barunter auSmählt.

3d) wünfdje, baj gu meinem Anbeuten jährlich an meinem SobeStage (ober bem nächften

geeigneten Jage) in ber Auguftiner fwfpfarrfircfle ein Stequiem ober eine Don meinen

größeren Unteren SJieffen fammt Sinlagen aufgeführt werbe. 3d) wiBme hier als ©tif»

tungSfapital 1000 fl. 5 perc. SJlet., Don Deren 3injen follen jebeSmal 40 fl. für bie

SJiuflf unb ber Steft für bie Äird)e gehören. AIS Grben meines gefammten übrigen

Slad)lajfcS fe|e ich bie nadjbenannten Änftalten gu Bier gleichen 5 heilen ein. Gin ©ier»

theil erhält bie ©efeUfdjaft ber SJtuflffreunbe in Kien. Gin ©iertheil hinterlaffe id) bem
©ereine gut llnterftüfcung Dürftiger Jonfünftler in Kien, ©on ben 3infen tiefe« Grb«

theileS follen junädjft Der ©efangSlehrer -£>err 3obann SJtogatti bie Hälfte unb ber

Jonfünftlcr -£»r. Sari SJlaria o. ©adlet bie anbere Hälfte lebenslänglich genießen. SaS
Dritte ©iertheil wibme ich äu gleichen ^heilen bem ©ereine gur ©erjorgung erWad)fener

©linben unb bem 2aubftummcn 3nflitute in Kien. Sod) follen bie 3infen biefeS ©ier»

foogle



241

tbtilii junüdjft als lcben9länglirf)er Unterhalt für bie beibtn taubftummen Södjter ber

SBittme grau 3ulie Setjmiebel unabgrt^rilt unb gemrinfctjoftlid) benimmt fein , fo baff

oft, nadjbem SSeite geftorben fein »erben, bie 3'nfen felfcft an bie Änftalt jurüeffallen.

©a« le|te Cierttieil foll jur Hälfte bem Älofter ber barm^erjigen SBriiber in üöien,

unb jur anbern -&älfte bem Snftitute ber barmhtr,;ij)tn Srfjmeftern in SSien jufailen,

ba ict) ber frommen Aufopferung tiefer geiftlidjen Äorperf^aften meine tiefe Serefjrung

»eipe. Aujer ben für meine ©ermanbten brftimmtrn, unb ben jur ©trfung ber @ebüi?-

ren nötigen Srträgen, foH nity* ju ©erlebt hinterlegt, fonbern #on meinen SeftamenM-
>

| Coilftredern in Ser»ahrung genommen, unb ohne Strjug feiner ffieftimmung ^uge» t

führt »erben. SBicn, am 13. 3uni 1857. (L. S.) Sari Gjernp. m. p.

fiunfi > '37 adiricfetcn.
Perttn. Die muftfaliftbrn Buifiibrungtn Bom *7 Juli bi* t. Stujjuft Baren:
St 4 n i g 1. Opernbau*: Opern. Serien, boguel't Ballet „Stöbert unb 6er.

Italic" i öt. <3bel, Dt. Ghricb; „Tarantella“ u. „Bearnaise“ gelangt o. Sri Safatit u. Soncert:
ÜberuDim'S Ouoertüre gum '(iiafjrtltuger, Briceialci'S ttoneerto für rtlöte (De. Utantenberg), Da*
Dib'* ßonerrto für Sioiaune (Dt. UI’eigner I. fallet „Die UtillljS" äliufif non 9 D a m. Do.
9 u c i

’ 8 Sollet „Kiacin" Hfluflf Eon ffl ä b t i <b.

j r i e o r. . ÜJ i l b. Üatfthrater: (äaftjplel be* f.DannoBer'jrben Jbeateefönger* D ü f f f c

als BafuluS in Sorbing'S „tf-ilcjdjüb", alb Bpotbefer In Diticreborf't „Dottor unb
Bpolbefer“ unb In „(Puten SHorgen De. »filier."

Btnfonle.ßoncerte oer 8

1

1 b i g
’ icben Kapelle in SH i e I e n & Obeum Oucertüren

gum Seeiidiiij, SJIaein Stuart uon (Gierling unb gu üeonore eoii Beetbocen, I. (Sinfonie Bon
H)ienbel*jotm. Sinfonie B-dur oon Daten.

(Batte n.G o n c e r t e btrig. Eon ben Dm.Barb. BuSfieS. Gugel, Seumann. Slang, Urbanet ic.

’ Die SaUetBorfteUungen im t. OBernbaufe buben Bieber begonnen. Die * Ballets o. Doguet
„(Uacin, Eitone SHäbeben oon ®ent unb Stöbert uitb Berteanb" ernährten ihre alte 8rtraftion9.

traft; im erfteren »iure Sei. ßojati tBrlngr§| rurct) Beifall auSgegeidjnet.

• De- B-< SH. 9 u g u fl 6 o n t a 6 t njirb bie Leitung btr X t o I I ’ jdten Kapelle übrrntbmen.
fobaib ba9 Tbtater Curdi neue SngagementS auf eine höhere Stufe mirb getreten fein.

• 3a btr 3ol>«9flbung brr t. Stfabemie ber Jfünlle am *1. b„ unter Dem Slräflbtum beS

Brof. D e r'b i g, gab 0. S. lirot. T o e 1 1 e n ben 33fcre9Derid)t. Der Beitrag bepelbrn ging
auS oon bet Srtgung gebilbeter BSIfer, mit fld) feit Ft jufeieben gu fein, inbrm feber öingelne brr

ehren (eine* BcIfrS, ber StfinCungen. Me bei betnielben gemaebl »orten, tet SHeiflee ber ©iffen.

febaft uiic otr 5fur.lt, Cie au 8 brrtn SJIitte betoorgegangen
,
mit SSoblgtfaUen gebentr unb einen

Jbeil biejeS KuhtneS fld) felbft anre.tne unb bem 8u91anCe mit Slolg unb Selbftgefühl gtgen.

überfülle. Gben io bilde jeocS 3dtalitr mit Selbiijuttiebenheii auf Cie nätbfl cotbergebencen

gurüd, mbem e9 Deren Rnttungen alb überiEunCene Stanopunfte belra<t)le, unb ba9 neue immer
a!9 ifortfd'titt gebadu roerce. allein auch hier feien cS »eilige ömgelne, Denen febcS Slrnfeben.

aliet oirfe 3utriebenbeil Bttbanfe. 3nD<m btr Staat bieje herrceragenten ®eifier in Htabrmien
ber äJtjfrnjrbaften unb ber ftiiufle Bereinige unb ihnen bie Seitung ber bö.tflen gcifligtn 3nlereffen

anBecirant. lege cerielbe jenen beoorjiigten 3nf)ilulen gugleicb Cie Sierpflicbtuna aul, Siedienjdiaft

ju geben über bie GtfüOung ibreS roidiltgeii Berntes. Durtb 8nbeutungen ber üeiftungen berjemgen

ihrer SHitgliebec, bie norb Bor Uuriem in ibrer SHilte »irftrn unb burib Belohnung gelungener

Arbeiten ihrer Situier, uni bir|r gu ferneren Beftrrbungen aufgumuntern. 9ud) beS corfiorbenen

aiiS»artigrn SHitglirbrS bet Sfabemic Jb. SH. 8 i n b p a I n t ii e r. inurbe rübmenb gecarbt, Pann
ber Erfolge ber »facrmifrben SäteiSbenjerbimgen unc ber Sefullate trB UnitrrirbtS , »obei bie gu>

nebmenCt (Berrad'läiligung beS StubiumS cer anliten Äunfi, Die faft tue Semcirbaft »erben ju

»ollen frfieint. eruftlidi gerügt »urce. ISS lolgtr bit Sirämiitung brr Stubirtnben ber ttfabtntir,

brr SHufif., ftunft. unb ®r»rrf.Sd)Utrn. 3n Den 3ntifditnpaufen »urCen (Sompofltiontn ber

Sdiüitr cer Klane für mufUaliftbe Oompofliion: Stuc. i b o ni a, fllcoS Ä o t b e unb Slilbelm

® l u f rb f e gut flujfübrung gebradil.

• Dt. 0 r ü b bat, um btim eriten ®eiangSunlrrrid|t in Stbulen baS Singen narb Sloten gu

etleirbtrrn. eine Silelbobe aufgefttUl. Cie baffelbe leifien foll. »aS bei ber 8autirmelbote auf bem
fpradjüdirn tloten jdton längft gejebiebt. „Die Bi o te Dorf meCet buedi ein fleUoertettenCeS 3'id)en

erfent »erben, norb barf fie ihrer Benennung baiber Cie Bbtlraflion beS SebülerS über Mcbübr
in Vnfprudi nehmen unc com tone getrennl bebanCelt »erben. Die Siote mul autb nirfct ecfl

auf ein muflfaiiirbeS Jnfltuntnt übttitogen »u teetben braudjen, um bem etbüler auf einem Um.
»eg fo etil Bieter iu Sebft gu fommen. Bielmebr mul bie Sole gu gleiier 3‘it, »ie fie bem
Sluge in ibret ©eftalt eridieint, aurb bem Obre ihren Klang unmiiielbar angeben, »ferner muj
fleb tin unb bielelbe Soit burib ttetieJunjSgeirbrn oeränberu laflen fönnen unc mit Dem cer.

ünberien tone in ftrtem Sapport bleiben. Der Schüler mul im Buge unb Obre gugleid) erfahren:

fo fett bie Sole auS unb fo flingt fie; fo 8eränDert fld) biefelbe burd) ein corgefefleS 3eid)en,
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uns um io flingt fte unter? all gupor". Dieit muftfallfcbe SautirmelboDe, in weicher, gleidmtie

beim geleit, bal Btlncip Der Unmlttrtbarfeit btrrfdjt, empfiehlt fleh Mied) Bonität, He ln bcr Äürgc,

Seichtigfeit unb Beranfiftaulithung liegen, un# bat halb nad) Berludmi. welche an tingeinen S on-

»«baltnifitn gtmaibt würben, gut Scnftruftion eine! Apparate? geführt, Welcher in einmtrr.

Kr ©eftalt btt innert Ied>ntf, innert Brtncip Per 91olenfd)rift für Buge un» Ohr blollegt. Sit

Ürbübung optr Srnitptigung Ptr Stammnoten erfolgt unmittelbar purd) Berfchiebuugen. welche

Streune oOer töten gum Borfditm bringen, oeranjcbatilicbt Demnach# al|o ten ©runbfaj Per Sr«

bübung unb (hnieorignng tm Singeinen tote int ©amen. Snwt’cnt Pie innert Btedgamf btS Slp<

parate? tieft Aufführung felbft übernimmt uno Pen Ion gleidigcitig btngufägt, toirP einerfeit? Pit

Abfhaftinn bei 6d»ülnl, anbtretfettl jete? anbere Hülffinftrument, Violine ober Slaoter entbehr-

lich gemacht; fetenfaU? aber bierpurtb Pit Ueberfubtliditcit be? gangen BecieJuugSpcogcffeO Per

Stammnoten in Berbintung mit Pen SViangflufen Per lüne aitj’S fürgefte unb flarfte Pem Buge
wie pem Obre Dorgefübrt. Die UcbcrficbHidifcit Per toncerbälmiffe ift hierbei ein Hauptsortbril,

unb habet mürbe Die Behauptung, all fünnt man auf einer mit Solen bemalten Qlaoiatur Pen-

felben 3mecf errtidjen, in fo Weit ungegrünbet fein, al? auf berielben Pie Stammnoten nebft ihren

BeränPerungen neben einanotr fiebtbar flehen bleiben, mäbrenb Dagegen Per Apparat t? nur mit

einer cingigen Stammnotc toter Deren Beränberungl gu tbun bat. HnDertrfeit? mürbe ja aud)

Pie Äennlmjs einet Siaoiatur ober Deren Botbanpenfein überhaupt porauf gefegt, real btt Per SJtehr-

gahl Per Üernenten nicht angeht. Bon gleicher ©icbltgfeit tft Demnach# eine Borridjtiing, toelcbe

Pen Schüler über Pie BilPung aütr Dur- unb BloU-Ionleitern aufflärt Der Apparat ift folgen-

termagtn eonfituirl : Hin budSfötuttg gufammengclrgter Saften »on S fju| Sange. 1 ftug Hebe unp

3 3»B Ditfe, lögt Rcb per gange noch in Sorm eine! treijeitigen Brüma! auffloppen unp auf

Pen Siftb fteflen. Wad) Per Innern Stift öffnet fleh ein Blafbolg. Die Pem Buge jugcWanPtc
BorPerftite enthält auf einem weihen 3'fferblotte pjt 3 Stotenlinien nebfl einer Weihe febroarger

Änopfe, melebe nad) linfl unb recht? oerfdiiebbar flnb, unb in ftufenmeifer Orbnung Pie Stamm-
noten (C, d, e, f etc.) unp Pertn erniebrigte ober erbübte ©eftalt tdes, dis — ges, gis elc.)

ParfteBtn. 6eirfrecht Pureb pte 3 Sotenlinien flnb fetn-adje Hülfflinien gelogen in ganger unp
halber Breite, je nacbPtm Pie normale SteBung Per aufeinanber folgenprn Stammnoten in C-dur
al? Per normalen ifonart einen gangen ic— d, f—g etc.l ober einen bolbtn Ion le— f, h— c)

beträgt. 3'be Stammnote fann Pon Piefer fenfredlfen fiülfsimie au? um einen halben Den nad)

linfl gurüef- ober nad) recht! binaufgefeboben merbrti, toobti ihr ein oerpeitcr SReebanilmu! pal

betreffenPe Berfe|)ung!geid>cn giebt ober entgiebt. Die Kotenföpft ftnb befeffigt auf frnfrechtfn

SljlinPtrn unp jinP jammt Piefen Pergeftait Purcbbobrt, Pap fidi ein auf Pem Sotenfopfe ange-

brachter Stöger bequem auf- unb nietertrüden lägt. Durch einen Drucf pe? Singer? auf Die-

felhen erfolgt Dir innert Bentilation einer fiarmonifa-Borricbtung, toobti mittel# btr aQbern Dano
Pur4 3ufammenprüden De! nad) innen geöffneten Sfllnbbalg? eine Wethe egrontatifd) abgeftlmmler
Hotmomfa-3ungen mit S3inP gtjptift »erben. S. D. Bl. 3.

Jfraunfd)i»elg. Hr. H o f f m a n n, früher ln Berlin, gaffirtr al? Btafaniello Jn bet „Stum-
men Pon Bortict"; feine ®elialt imponirlt, eingtlne Blomtnte, i. 8. Pit SßabnfinnOfetne er.

warben ihm H*toorruf; Sri. Btaitfe (Stmrai gewinnt Pte (Sun# De? Bublifum?. Senella ReUt
0rl. lifhrntorf In einfadltr Snnlgfeit unp mit ®ragit Par. H erolb'l befie? löett .„Sampa"
mit forgfältiger 3nicenefrjung fant BtifaU. Dir herolfdie {frfdjetmtng Pel Hm. Hojfmann uno
fein marflgtr Bortrag, jo Wie bie portrefflitbr Durchführung Per ÄomiBa hon Sri. S t o r f fall-

pen Hnrrtennung, Stab $ 5 f I er (Wiltai leiftetc' in tiefet launigen Spielparthir Bezügliche!, I

ebenfo hie Hm. B S cf utip Bug.
ptnfrt. Bm II. 3uli würben Pie Cantaten gur Breührmerbung aufgeführt. Derlejt: „Der

Stob Bbel'l" ift gletchfaUl bal Sefultat einer Breifbtwerbung, oom Sotar ©hllmann au? Irr-
monbe. 3ur Aufführung (amen 4 Cantaten. Pie 3. rrbielt Pen Brei?. Der Somponift Bi er re
Benoit. aul ^atlebeft, erhält auf 4 3abre eine Bmfion oon *300 Siel-, um im BuBlanDe
feint muftfalifthen 6tuPien gu oerooBfläntigen.

Coffel. Bm Sthlug per Opernfailon fanb Pie Bttfführung bet Hugenotten, ungeachtet ber

erhöhten Sintrittlpreife, hei überfüBtem Häuft ftatt. Bloi4 BnPer unb Sri. 6agb, btibt oom
Hofoperntheater in ©im, traten al? fRaoul unb Bolentine auf unb riefen einen Sntbuflafmu?
btreor, wir er hier nur fetten erlebt tootben ift. Bot BUtm etrrgte littpet burth feine ffltrlfter,

febaft in ®(fang unb Spiel Pie böchfte Beiounbttung. Seine Buffaffung Per bramatifd), Wie mu.
ftfalifeh beptuienptn SoBe war geiftpotl, feine DarfitUung ollfeitig fünftltrifd), wo er glängtnbe

Sfjeftr beroorbringt, ftnb fit Durch Situation unb Btuftf motiPtrt.

Chicago. BlaP. gagrange unb Pie Strafofd)-! h a l b e t g * fdjen Soneertc bilbeten bie mufif.

Stelgniffc unfern Stabt.

^etilen Der Btticht Pe? lonfftnfiler-Berein? übtt fein RSirfen bom ®!ai 183* Ml Bpril
1837 befiagt tO, Pag Pie Bfitglicter pon pem Wechte Per Antragftrüung gu wenig Srhraud) machen,
moburd) betn Btrtine Bnregung unb frudjlbringenbe ©ebanfen herloren geben. Sine Srweiterung
hat bet Bertin bued) Pie Bufnahme Bon augerorhentllditn BlitgliePem erhalten, welche Pa! Wedjt
Pc! 3uirltt! gu Pen Utbung!- unb BroPuftion!abenben für Jährlich C Ihle, erhalten. Die 3at)l

Per Biltgliepet ift 103. Dem BorfthenPtn.f. Äammermufifn! Bf. Sürftenau, iß Hr. 3“ 1 - Wühle-
mal, Curd) Weuwatjl gefolgt, S- H. Summer würbe gum permanenten Bfltgliebe he! Sorftanb!
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«Bannt. 3m Jatte 18“^, haben S8 Serfammtungen ftattgefunben, * Seneralrerfammlnngen,
I tiorftandfifungen, t Sljunarn be« Sorftaiit» unb Bulfdiuffr«, 1 Btriammlung jum Knbenfen
Roh. 6 eh u m a nn ’ B (muftf. ®ebäcbtnißfeierj, 8 Stobufticn« 18 Uebung«. unb S gdiDigt
Serioutmiungcn. Sen 3nfttuinental»erfen tarnen gur Ausführung: Goncertc. Odette, Ouintctte,
Quartette. trie<. ®U 0 ‘ Sonaten, unb Solo.Steten Berthoten mar mit 11, TOogart unb Sehu.
hat mit 7, 3. 6. Bad) unb Schumann mit 8, Rummel unb Gbopin mit *, ®ai)bn, Spoßt unb
Slenrdhiobn mit 1 Sonftüde pertreten, fein« Siebrr.Sorträge Bon Beetboptn ic.

öießen. Gin mufifaiifcbeS ©unterfinb, Gm ft ® tut er, bet lOjäbrige Setui bt« $rof.
©. ®. macht Ruffrbcn. SMit btm fünften 2cben«|ahre bot er angefangen, Beetbeben ‘8
unb St 0 gart ‘9 Senaten, njelefcc feine Stuftet fpieltt, ohne Unterricht nadiguipitten unb
halb aud) naebgunahmen; jrßt lOjäbrig, bat er nun jtear feit einem Jabte Glaoicruntrrrtdjt ge«

habt unb auch bie Oeige angefangen, ober tbecretifeben Btuflfuntcrrieht itodj gac niebt erbalten,

unb bcniiod), nadibem er nun bie Rotnifcbrlft gelernt bat, fdjreibt er umfangreiche Sonaten, bi«,

»eilen ohne 3nftrument, »eldje niebt nur bie gewöhnlichen Cörer gebantenreid) unb eigentbümlid),

(entern audi Mt ?heoretifer regelreett butdigetiibrt gefunben haben, ebflt baß ter Stnabt atftraft

bie Siegeln fennt, welche er mit Snftinti befolgt. Bicujtemp* unb Siofd)ele« (öden ihre Stcmung
babin auägefprcdjen haben, baß bie« feine Superiatiben unb Sbantafien flemftätti(d)er Umgcbun.
gen (1nb.

®ratj, ©ie Oper, blrlglrt bom St.-TO. Rafael, bat einen bebeutenten Buffdjwung ge.

Wonnen. .Sdigniß bacor, liefern bie leften Aufführungen een Sorjing’9 Ggaat mit Bot«

g 0 w 8 f i (Ggaar), 8*1. fi i dl t m a b (boflänbetln) unb $rn. ^ I rf d) (oan Bett) unb Bon Bi 0 .

g a r t ’ « ®on 3n«n. 8ür alle Slufltfreunbe »ar e« ein Jeftabenb, wenn oud) ol« Uebeiftönbe

bie iiieglaffung ter Reeitatibe unb bie tattloje Belegung ter Gloira unb 3»rline bureb Brl. Sicht«

map unb Sri. Sita, gu bejeietnen (tnb. ®uret tie Berfebrte Bfießung ging ein ©aupttbeil bet

Oper, bie reigtnbe Barthte ber S'tline (BrL i'ital faft gönjlieb betloren. 3m ®on 3uan ejiftirt

gar feine Gpifobc, iebe Re. ift Bon ©ichtigfeit unb tie Beriiaehläffigung einet jeben einjeintn

Barlbit räebt fldl fühlbar am kanten. Bild; grl. Siehtmab (ffloira) bat un« nicht gang befrieblgt;

obgleich fit ihre große. io irbr idjwierige Scene nolengeredit fang, obgleich fit in ben Sctjettcn

fi* raaefer behauptete, ohgltid) ihr Spiel febt hrab war, fo reicht ihre Stimme nicht au«. 8r(.

S t a 11 n e a u hat (id> al« ®onna Buna mit Sorheeren hebteft, fit fang jo ftmcpatblid), |te itgle in

ihren ®eiang (o biel intenfioe Seitenfdjaftliebfelt, fo biel Serftäntniß, baß ba? Sublifum Bon bet

Secbenfchaftliebfeit btt Sängerin mit fottgetifftn mnrbe. IWeiflerbaft wat namentlich bit Racbearie

unb bie große Brie im 8. Bfte, benen auch bie Sewunberung unb bet BeifaQ bc« $auft« folgte.

£m. Botforo«fi'5 ®utthfübtung War im (Sangen rüßmenBreerth $t. Beinrourm i®on Octabio)
hat eine eiitiebiebene Benbung jum Beffern genommen. £r. $irjch (SepoteDo) berührte fehl häufig
bit ©renglinien buteh gar lu brrbe Buffaffung.

£M. St.-St. B 1 1

1

übernimmt om I. Oft. bie ®ireftlon bt« Stabfthealer«.

jfcipiig „Sdifij, 8iB unb Rache" einaftlge fomijdje Oper (legt nach ®octht) Bon TO aj
Bruch, Op. 1" ift im GlabierauBguge etfehitnen.

* Uniete ..euttrpe" tagt : ®ie fbmpboitiicte ®iditung „SrometheuS" ift wohl eine btt fchön.

ften unb tffe ftre idjften 2i«gt’fdjen Sonfcböpfungen. Btt nicht müßte, baß 8l*jt ben Gontra«

puttft unb bie tbematiidie Brheiten bollfommen In feiner Stmalt bat, — Welch' Stücf tbematlfchtt

Sfunft ift j. B. nicht tie rieftge Bropbetenpbantafte für Orgel! — bet Würbe burd)

bieie« gianbiole Otchefterwetf Bollfommen übetjtugt meiBen. ®ie Singftlmmen bet Gböre finb fo eben.

mäßig unb gefangtoll gehalten, baß mit bei einjelnen heteliihen melctilcban Beübungen, bie wie

frfibet bei 8i«.(l nicht bemecflcn, bollfommen überrafdt würben. ®ie iiiftrumtnlalen Satihieen

bieten bie griftrticbftrn neuen Gffefte: am größten war aber ber Ginbrucf, ben ter überoul reigente

Scbuitterd'or brtcorbradstr: ter Gnthuftabinu« te« Sublifum« war fo groß, baß birft Rr. mieber«

beit werben mußte. Bir finb überzeugt, baß biefet SfiJjt'jdie Bcrf auch be« Steiftet« bitterften

Bembcn Btmunberung abnöibigtn wirb.

ATonban. ®cr Brridit bc« $änbcl«comit6« über bie Rcfultate feiner 3hätigfeit finb erfreulich:

man bat alle Hoffnung, ba« ® c 11 f m a 1 gu Stantc gu bringen. Büßet i'alle , Weicht« hl« jeßt

allem 1*00 ?baler aufgebracht hat, finb nur Bruntcnburg. iübingtn, Schwerin unb öenthm
thälig gemelen; beftimnite BuSftchtcn finb gegeben non Berlin. Äöln, Slullgart. Grcftlb. ®ie
flönigir Sictoria bon Gnglanb unb Bring Blbert haben ben Unternehmern ihren Sd’Uß gugefagt.

• ®it Sommtriailoii fdiließt In giängtnbcr ©tife. ein berühmter Saft au« Berlin, 8tl. St.

5 a g I i 0 n i tbeilt mit ber R 0 f a t i bir Sorbetten

^tünchen. Stint Bbalhcrt. Semahl ber 3nfantin ®onna Bmalia bon Spanien, ift ein großer

Breuut ber Stuftf, Baiflit unb muftfaliidi. Reutidi Beranftaltete ber Bring rine Buffübruiig be«

$on 3uim auf (einem Sommerfi«e im f. Schloß gu Rtimphenturg, wobei ber Bring ben ®on
3uan gab. BeDegtini fang ben Seporetlo. Stab. ®leg bie 3*tline, $r Sial ben Waiclto.

Reapel. Bom 1. 3uni an erfcheint tin neue« periobifcht« Blatt ,,8a Sluflfa", ®er Unttr«

nehmer Witftppe be Bateni Staffa will bie Ueberlegenheil da suprcmalia) ber mapoittanifdifn

muftfoitfihen Scbnle aufrecht erhalten unh Wlü feinen Stltbürgern nnßlicb »erben, bnrd) Cerbtei«

tung feiner Äorfhungen unb Gntbecfungen im ©«biete ber Stufif ttöhrenb einer «Ofährigm mu>
ftfalifchen Burgl«.
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r ift angtfoamtn, bir Eirrftionrn b« groben fatf. Dm und Nr
Oper.i comiquc betrachten ihn alt ttn SJIeiüaO und erhoffen den ibm dir rtibUdse 3ufage trr

Huffübrung dtr „Hfrifanetin” und bet neuen (oniiidjrn Om.
• lieber den OerbtGulIuO beginnen dir ffarif« 3 flt ungrn |hb luftig tu machen. „Eet Ero-

datore" — lagt drr „Siöcle“. nachdem tr In dtr Itattcnifcben Odtr berabgeleiert lecrdtn. ift jrft

für dtr gr. Dp« übrrfeftt und jut Earftellung gebracht. (SO fleht nun in HuOflcht, dag dtrfrt <9etf

ter SReibe nach in entfdrecfcenten Umgeftaltungen, dir Eout üb« fämmtliche ISarifer Bühnen marbtn

Werbe. SineO idjönr? tagt rotrdrn Dir dann auf dm SnlilagOtrlteln lejem JtalienijcbeO Opetn-

baut: II Trovalore di Verdi ®rote Oper Le Trouvire de M. Verdi. Opöra co-

mique: Le Troubadour de M. Verdi. ThdAtre lvrique: Le Menestrel de M. Verdi.
BoufTes parisiennes: Le Mänelrier de M. Verdi Polles nouvelles: Le Saltimbanque.

• Eet brrübmit Balfift 9 a b I a rb e darb am *7. Juli d. 3-

»«m- Err Sliännrrgrfaiigdmin d«anfialtrie tine Bcitfabrt na,ti Visegräd. ®r. ibill anan<
flirte dtn fteftgug in dir altr JtünigOruine. Eer tirrrin bat unitr feiner Heilung tniiibiebrnr fjort-

irbdtlr gemacht; fcbll autb nodj drn itorträgen jrut (Sruauigfnt und frmr Süancitung ander«
groben Sirdrrtafrl, fc fünntn mir dennoch jufrieden ftin, da da« mufifalifrbr Glrment früh« gar

nidjt brrtreirn mar, und dunb tili erft gejebaffen metdrn rauhte. — Eie Jlalieniftbe Op« gab

:

Srnani, 9utregia, Sforma und Eropatore
;

ijr. 3abn ftudirle dagu bat Orebeflet. <ir. Beblecbta

dir ISbüre ttn ; ®gra. ißtdoti und (Brambiila, €gr. Eebaffini, Settint und tlngrlini fanden
raufibrndrn (Beifall.

Prag. Eie Oper braebtr ^alddb't 3fitin, iiletjrrdeet'O Hugenotten und ©agnrr'O Eann-
bäuftr. Hf. Sltemann ift daS Sfdeai euteO dramaliidien SöngtrO, der feinr teineOmrg» glänjendrn

Stimmmitteln fiug tu gebraudirn derfteht und mit Veicbtigfeit und Breibtit autführt. der tureb

eine neu mabret und reblet Brgrißetung erhöhte HuOiühcung jeigt. Die iebr daO Sfunftirert ibn

felbfl erbeben bat mit allen leinen (gemalten. EaO Vubltfum feig« allen fSbafrn der Haftung mit

3nlereffe unb belohnte ibn mit fierdorrufrn. ftrl. Schmitt leiftete alt Hecha, Valentine unb Oln
fabetb Sorjüglidjet und tbellle die Uhren det GrfolgeO.

ttebmr. Etr berühmte Bioloncelldietuofe und (tcmp., (. G..3W. 3/toriß ® onj, aut Ber-

lin, braucht hier die Sur.
Wien EaO ©ofdperntbeater gab im 3uli : Eie Hugenotten. Satbarina dir Eoebter deO Ü?an

•

diten iBallet), Jeffcnda, (Robert der Teufel, ifidelic, greifebüg, 30ll b«barfe (Balletf.

• Huber’

0

..?f«d Pon Grj" roird mit grl. thSiltauer. Hletharbt und $pff<nann, Hm.
SJteb« und Schmidt cinfiudirt ; daun folgt 53 e r d I

’ 0 „Btcilianifibc Befper."
• granj 9 iO tt’O Sohn, ein Jüngling den 17—18 Jahren, ift hier eingetroffen, um an

.

der Uniderlitöt die Heebte gu fiudiren. Etr junge Blann geigt eine auffallende Hebnliitfcit der äu.

fern Griebeinung, loidobl im Brbnltte bet ItrcfflO, in der Hrt daO fiaar gu tragen, mit in (dang

und Haltung mit feinem berühmten Batrr. ®!fge er gueb bet 6tbr feinet ©eitirO lein. B. f. Dt.

• Gin den der Wrößn Hnna Siebb'Stubenbrrg eomp. ..Eranermarfeh für Biano"
hildet daO *». ffierf der auch in den mufifaiifiben Steifen graditeten Somporiltln Etr SRarfd)

tüfter, emft beginnend, und in mrbmutbdollen, flagenden iönen fii forthemegenb, fpriefct drn

Bdimerg um den Bnluft deO Eablngefdiiedenen auO. ttäbrend daO „Irio” eine ftiUe Sefignation

bildet, daO burib einen mrlodifjen garten Sag TOeihe unb Gmpffndung hirtend. den mufifaiifiben

ÄuOdruif erhält Eirfrr Sltarfd) geugt neuerdlngO don d« (ebenen Begabung der Gomponißln,
die fub mH gleieb günftigtm ffrfolge ttn heittren mit im ernßen ®enrt erprobte. 9t. 48 4Jt. 3-

• 3m ^ofoperntbrater riöjfiiete am 9. 3uli die drutjtbe Saifon mit SJI e b t r b e e r’ 0 Hu-
genotten; HiidetO. Sri. EtetfenO u Fiebbardt wurden flfirmtieb hegrü|t unb mit Blumrnfpenten auO-
gcgetebnci. GO debütiren der neu engagirte Eenor Sltaljer alO Hebert, und in den Hugenotten Ht-
H p p 6 olO MeettO, grl. 3 o t e t alO 9$age, StäibftenO Steijerheer’O Herdftern.

Der Fundus des hiesigen, früher für Komtnunal-Rechnung betriebenen Stadt-
theaters, bestehend

a) in einer Bibliothek, b) in Partituren etc. der beliebtesten Oper und Singspiele,

c) in einer reichaltigen , im Jahre IS.M neu angeferliglcn Garderobe, soll gegen baarc
Zahlung verkauft werden, ludern wir Kaufliebhaber auBordern, ihre Gebote bis spä-
testens den 1. September c. bei uns einzureichen, bemerken wir, dass wir Aus-
wahl unter den Bestbietenden. so wie den Zuschlag überhaupt uns Vorbehalten und
dass der Theater-Kastellan Lehmann beauftragt ist, di j vorerwähnten Gegenstände
auf Verlangen vorzuzeigen. Görlitz, den 16. Juni 1807. Der BagistraL

Hm. Dir. Franz Wallner habe ich die unumschränkte artistische Leitung meines
neuen Königstädtischen i Victoria I-Theaters in Berlin übergeben, welches spätestens
in Jahresfrist eröffnet wird. Ich ersuche daher die geehrten Schriftsteller, welche
ihre Werke dem obigen Institute anvertrauen, und die Bühnenkünstler, welche ihr
Talent demselben widmen wollen, sich mit Hm. Dir. Wallner in Verbindung zu setzen.

Berlin, am 4. Juli 18*7. Bnd. Cerf, Direktor und Eigenlhümer des Victoria-Theaters.

Unter Verantwortlchlielt der Sohle« Inger' sehen Buch- und MutlZhandlung (H. Schlesingers, 34. Linden.

Sckraflpwwdraek rac L Kolbe, Ltqafmu. 8t. ü
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fein meftnlofe« Vbantom, fonbern ringt na* Serrcirfli*ung; 6a« eben ift ber f*öp«

fetifdje Drang im Jtünftler, oßne Ctn 6a« Stuten 6e« Seifte« nur leerer träum bleibt.

®!an gefleht ft* tiefe Serirrung meift fo rnenig ju, al« man Jener anbern au« gei.

ftiger ®*)t)ä*e ft* ergebenbtn bereuet reirb. 'Allein fte beginnt unb oerrötb ft* bäuflg

genug, ico für Sertcirf[i*ung be« Sebanfenl Oie oorßanbnen äRirtel ni*t gemäß Der«

icenbet morben ftnb, reo ber Äünftler ju füßl, ju fern Don bet geiftftnnli*cn Sfut ber
1

Segeißetung für feine 3Dee geblieben, — ober ju faßrläfilg obet ftü*tig geniefen ift,

fein Sebanfenbilb ju ooftfaftigem geben ßeranteifen ju laßen.
i

ffi« ift ni*t ju leugnen, ba§ befonber« ein Xßeil ber 3Bojart'f*en .R I a«

siereooiDofitionen foI*e Unjulängli*feit in ber DarfteUung«meife an ft* trügt.

(Sinmai mar ba« Snftrument felber no* rceit Don feiner heutigen SßerooHfommnung

entfernt, ja, man mb*te e« faß ein anbete« 3nftrument nennen. Da« Sämmernetf

mar lei*t unb f*ma*, bie Saiten büun, Don geringer @*aOfraft unb lei*t {u fpren«

gen, habet mußte ba« Spiel lei*t, fein unb fern oon bet Sülle unb Jtraft fein, bie

e« mit <&ülfe ber fpötern Serpotlfommnung be« 3nftrumcnt« ju feinem großen Vor«

tbeil annabm. Dann mar bie Spielfertigfeit, beten e« jitr ooOern unb glänjenbem.

Ober intenftpern DarfteQung bebarf, no* ni*t fo weil auSgebiitet unb au«gebr«itet,

reit jeßt; SRojart felbft mürbe na* biefer Seite ni*t mit unfern brotigen Sirtuo*

fen in bie ®*ranfen treten finnen, fo meit er ißnen au* an geiftiger Jtraft über«

legen märe. Crnbli* aber ift SKojart in ber $aft unb pieifa*en SeDrängtßett fei«

ne« furjen geben« gar oft Deranlaßt gemefen, ft* mehr na* bem @tf*ma(f, na* ben

Raffung«* unb Darftedunglfrüftert ber 3»‘tgenoßen ju ri*ten, al« ißm felber für feine

eigcntli*en 3ntcntionen re*t unb lieb mar; er bat (« oft genug geftanben unb

f*mttjli* beilagt, baß er feinem Serufe ni*t no* freier unb rei*er (er, ber lieber«

rei*e!) leben fönne. Unb fo gerei*t un« bie Segränjung eine« ber grüßten Jtünftlet

aller 3«*t«n jur ®taßnung, für unfre Sollenbung umft*tig unb raftlo« eifrig Sorge

ju tragen, Damit mit menigften« ni*t bur* eigne Verfüumniß bie SRüngel Dergrüßern,

bie minbere 'Anlage unb ungünftige Serbültniße unfern ©erfen anbeften.

S(ci*mobt liegt gerabe biefer 'Jtbmeg, ben mir oben al« pbantaftif*en haben be«

jei*nen müßen, neben einem Stabe, ber oft f*on ju ben tiefften Offenbarungen ge«

führt bat, 0« giebt eben Xonoorfteltungen, bie nirgenb« oollgenügenbe Sermirfli*ung

flnben, bie ft* unoorbetgefeben unb unabmeisli* au« bem flar unb treuli* innege«

baltenen 8eben«fteiie be« 3nfttument«, an Den eine S*üpfung gemiefen ift, b>nau(«

unb emporbeben. 3m Jtünftlet rußen Dielerlei SorfteQungen, im XcnfünfUer ftnb

Deren einige or*eftra(en, anbre Dofalen Sebalt«, anbre gehören bem Jtlabier an; ba«

läßt ft* ni«t immer f*arf, mie mit einem S*eermeffer tTtnnen. Unb gerabe ba« in

ft* unbefrtebigenbe «naturell be« Jtlaoier« reijt bie Sbantafle, in feinen Jtlöngen anbre

ju oernebmen; baßer merben öfter« gerabe bie tiefften Seifter über bie S*ranfe beffel«

ben ßinau«gefüßrt.

Die« ift namentli* bei Seetßepen unoerfennbar. Unootbergefcben gebt er in

feinen JtlaDferreerfen öfter« cr*eftralen SorfteDungen na* (j, S. in feiner As dur-

Sonate in Den Variationen, ober in ber Sonate „Les Adieux“i, ober e« moften bie

inflrumentalen ® eifert ju rnirfli*em Sefang, ju gcfpro*nem ©orte ft* binfiberrin«

gen, j. S. in ber As dur-Sonate, Op. 110. unb in brr D moll-Sonate. ®Iei*e« haben

'Untre Bor ihm unb na* ißm erfahren, — j. S. S e b. Sa* in Der *romatif*en

San tafle, unb 31 o b. S * u m a n n im alla burla feiner Fis moll-Sonate, — mag au*
ba« leßtere meßr burle«ter Saune entfprungen fein, al« tiefem (Antrieben.

'Ade biefe ©ege unb 'Jlbrcege fann Die l’tßrc ni*t Derf*meigen ober eerbeßlen;
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1

fi« muB fte erleuchten, Den Jünger Da fc*rattjen, wo Mb Seifpfel, Mb Srquemlicftffit
|

,

ober innert Serlocfung ihn ju oetleiten bereit ilnb.

DaS ©eiflige Dem herfömralichtn Xedjnifdjen opfern ober nacbftrßtn, wirb fein

|

fltiftig ®rwetfter über ild) gtwinnen, — ober er wirb baS Sewugrfein ber Untreue
|

gegen ben eignen ©eift alb Strafe tragen müffen. Sin folcher UbfaQ ifl in benen,

bfe unB bis ^letfcet anbänglid) geblieben, nicht oorauSjutehen. (Sben fo fidjer ift ju

erwarten, ba§ bie männliche 'Arbeit, bie wir oom Anbeginn bem Jünger niebtS weni*

gtr als erfoaren mäqen, ihn auch jegt t?or leben« unb faftlefem träumen bewag»

ren werbe.

©ie jenes •hinüberlangen oom Jtlaoier in anbre (Regionen ber Aunftwell floß*

tommen berechtigt fein fann unb öfters fdton gewefen ifr, haben wir nicht orrbrfclt.

©Icidjwohl feilte ber beferer bem noch nicht bis jur greifecit burdjgebilbeten Jünger,

unb biefer fleh felber hier Schranfen fegen, weil auf biefem Stanbpunfte bie (Befahr ,

gräjjer ift, als ber etwaige (Bewinn. 'J!ur waS im Streiche beS ÄunfiwerfS unb fei«
j

n«S (Elements auSgeforocten worben ift, fann ’Anerfennung forbern, was barüber hin»

auSIiegt, mag jle hoffen unb bisweilen gewinnen, fößt aber leicht in ben Streich btS

bloe neben bem ifunflwerfe Schächten, baS alfo nur im Silbner, nicht in ©itflicb»

feit befiehl.

taB rechte SicherungSmittel gegtn folche Verirrung fil tiefes unb b « w u ft t»

OolleS Stubium beS JnjirumentS, baS unferS Stiftes Organ ;u fein bt»

ftimmt ift. 3Bir muffen eS behtrrfchen, fo weit unS baS erlangbar ift. lajtu aber

muffen uns aß
1

feine Jfräfte, mu§ uni 'ADeS, waS es über unfer eigen Vermögen

hinaus sermag unb bereits getriftet hat, tlar bewu§t fein, bamit wir im Silben webet

burch bie ©ränje beS eignen Irebnifchen ©efcfcicJS bcfchränfr, noch burch bie befonbre

(Richtung beffelben jur Sinfeiiigfeit unb SPfanier oerleitet werben, — wie ber Wefcrjahl

btr Sirtuoftn ftetl gefchehn Ift. 3a, man muft für ben 3mecf ber Äompofttion. ber

flatcn ’Anfchauung oon ben ÄTÖften be# JnftrumentB oor feiner technifchm Sewäl» •

tigung ben Vorzug einräumen, ba jenes über jebe ©ewegnung unb Sorliebc hinaus,

hebt, biefc jum oon 3“füUigf»it<n abhängt (wer fann einem 2 f 8 c t auch nur

technifch gleichfommen ohne bie ©eite unb @<hmiegfamfeit feiner $anb?) unb fchwere

Opfer an 3*>t unb Jfraft bebingt.

SiefeS ®tubium mup ade Verloben beS JtlaoierfpielS umtaffen unb aus aQen

baS ©efentliche heroorjubeben trachten, ©efentlid) hfi§* ober hier, waS bem Jnftru»

ment eine neue Jtrofr abgewonnen ober eine fchon angeregtr tu ooßer Cntfaltung ge*

beacht hat, gleicboiel, waS man fonft oon ben ©ebflben nach ihrer geifiigen höh« unb

fünfflerifchen AuSgeftaltung ju urtheilen habe, waS man an ihnen liebe ober bon

fleh weife.

3u beginnen ift biefeS Stubium nothwenbig bei @ e b. S a <h. ©am abgefchn

bom griffigen 9teid)thunt unb ber fünftlerifchen Voßenbung feiner ffierfe jeigt fleh in

ihnen unoermuthet oft fo eitf 3»rthrit unb Wacht beS Jflängs unb eine fo reijooQe

gebiegne Spielfüße, bag ibrel (Bleichen nicht micbergrfommen ift, wohl aber ben fpä»

cern ätomponiften angemerft werben fann, ob unb wie weit fle fleh am Warfe beS

2öwen genährt haben.

©leich fein Nachfolger am Alabier, (ämanucl Sadt, fanb nach eignem Sc»

fenntniffe ben Vfab beS Vaters ju fteil unb fühn unb oergnügte ftdt an freunblichern,

bequemem Seitenwegen. Jhm gefiel bie fein unb finnig angebrachte Verjlerung. Jn

tiefen leichten einfadartig nach Saune cingcftreuten Riorituren ift er ber Vorgänger

humotcr« (man bliefe in beffen ’Abagio'S), wie biefer ber feineSwtgS jutücfftehenbe
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©orgünger Ebbpin'b. hierin aber »at f®on 3. $abbn bet 0IadjfoJger Erna«

nuelb geroefen, nur mit freier» unb rei®etm ®eiße unb mit einer bibneilcn (man

betta®te feint große Es-Sonate) felbß 3» o j
a 1 1 »oranf®reitenben ftreibeit unt Saune

in bet ©ebanblung ee8 jnßrumentb. ©er ßompoßtionbjünger mag fidi E. ®a*'t
Stubiunt erlaffen; ©efanntf®aft mit einigen ocn $abbn'b Klaoiermtrfen reirb ihm

fi<t)et lohnen.

lieber 25 o j a r t unb über Seetbooen uiu§ unb barf gcf®reiegen »trben. 3ljt

Stubium iß unbebingt botauäjufejen, unb unjiemenb «cSt" eb befonberb, oon lefjtmn

anberb alb in wfirbigenber fjüfle ju reten, — unmägli® erfdjeint eb, bei ihm ©eißeb«

geaalt unb ©erfärperting ju fonbetn.

ffiäbrcnb bei beiben, natnentli® bei * t e t b o o e n , ber geizige ® ebalt bot bet

©erßnnli®ung bur®aub ben (Rang behauptete unb bab Scßimmenbe blieb, icutbe

f®on neben ihnen Our® © u f f e f , CF. SC Aller unb ‘Jlnbre bab Streben na®

boDfaftigerm Klang unb breitetet Spielfülle gtmedt, reogegen K. iß. b. 2B e 6 e r beibe

(Ri®tungtn geißboß jit tferrctrthen tta®tete. ^Beiläufig iß neben unb na® © e e t b c«

ben fein 8ort»u®b f!®tbar, beffen Keim ni®t in feinen ©Serben gelegen hätte, fo

wie f®on im allen © a ® (man febe feine ©ariationen na®) SSotioe unb Spielma*

nieten bet fpätern Klaoiermeifier. namenili® au® 21. E. SRfillcr’l, betfu®t finb.

2Ban barf babei ni®t an Entlehnungen benfen; bie ßiatur beb 3nßrumentb hat

immer unb immer auf biefetben ©unfte führen müffen, mährenb feine ©erbefferung

unb ber $ortf®ritt in feiner ©ehanblung au® feine Eomponißen na® ber materialen

Seite bin meiter geführt bat. ©er ßompoßtienbf®filer mag fl® aflenfaflb ber 3)1 ü l*

ler'f®en Stillungen entf®lagen, oon ©uffcf foflte »enigßenb ein ©Seif (ettta bie

Sonate Retour k Paris ober L’invocation) flubirt »erben. bumntl unb 2B e b e t

flcbn unb ohne Erinnerung näher.

€>ier nun f®(ie§t jl® ben ältern S®ulen bie beb heutigen ©irtuofentbumb unb

ber Klabietrotnpoßtion folgere®! unb mit innerer ©othmenbigfeit an. ©on ihrem

geiftigen 3nbalt iß hier ni®t junä®ß ju reben, wohl aber con ihrem Ergebnis für

bab ©ermägen beb 3nßrumentb. S®on im ‘llßgcmeinen bat Steigerung unb ©er»

breitung ber ffertigfeit ni®t ohne Einßuß auf bie ßompoßtion bleiben finnen.

Spielftaft bringt Spiellufl unb ßeigert jie; ße bebingt aber au® breitem

Dia um für biefe Suß, unb greift bamit in ben 3nbait felber ein. ©erfolgt man trieb

(Ringen bur® alle (Ri®tungen unb SJicmcnte, fo erfennt ß® erß, nie treit man beb

3nßrumentb mä®tig genorben, nie weit mau eb immer ua® neuen Seiten befähigt

bat, bem ©ißen beb Künßlerb unb ben über aßen üBiUen binaubliegenben ßlhnungen

unb Sehnungen feine« ©eißcb ein fügfam Organ ju »erben. lut® ben ganzen

©organg jieht ß® aber jene 3nti<fpaltigfeit binbur®, beren ju Anfang geba®t iß,

beb ©eißigen, bab ß® ßnnli® offenbaren »iß, unb beb Sinn!t®en, bab in feiner

emporqueßenben güße ben ®eiß ju umbüßen unb ju binben brobt. Unb ebenfotoobl

in ber Aubbeutung unb ©erei®trung beb Stoffli®en, bab man bem 3nßruuiente ab«

geteinnt, alb in ber ffortbemegung unb ben SBenbungen ober Abmenbungen beb gei«

ßigen 3nhaltb jti®net ß® ber 6h“ rflfItt ber Kunß unb ihrer ©räger, ber Künßler.

©iefc ®ebanfen burften hier nur angebeutet »erben (ebenfo reic ber gef®i®tli®e

(Rütfblitf) unb haben aubfübrli®e Entwitfelung an anbrer Steße ju ermatten, $iet

fam eb junä®ß barauf an, ein für Eoatpoßtion »i®tigeb Stubium, aber au® beffen

eigentli®eb 318 ju bejei®nen Eb genügt ni®t, ju bemerfen, nab Aßeb bem 3nßru«

mente abgemonnen iß ober abgemonnen »erben fann; eb muß au® ermogen »erben,

»el®en Einfluß bab ©emonnene auf bab Kunßmert haben fann ober muß.
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aWontcrä rciefetig unb ergiebig ift Bicfe (Snoigung gegenüber Der ntueften (Riefe,

mng Be« Älaöierfpiel«. Sie oereint unleugbaren unB BeBeuteiiBen Jorrfeferitt mit eben

io unoertennbarer ©cfafer ober iöetjinDerung Ber grilligen Anregung in 6er Jtunft.

’ftUerbing« feängt fie mit Ber gangen 3eitriefetung, mit beten SBenbung auf Ba« ÜRa»

tericQe unb 3nbuf)rieHe, auf blenbenben Scbetn unb ölemaltfamfeit jufammen. 3>er

merbenbe .Jtünfiler aber muf liefe ifere« ®efealiä bennipt »erben, um ifen je naefe feiner

eignen (Riefelung jlefe an|ueignen ober <u meiben. Sei ber Prüfung muß man liefe ge»

riffermaßen unparteiifefe oerfealten gegen Ben geiftigen 3nfealt ber ßctnpofftion ; biefer

fann tfeeilmei« bebenfliefe ober fclbfi uerreerfliefe befunben »erben, niferenb liefe gleiefe*

mofel ein bcaebtenlnertfeer ffonfeferitt in ber 'liubbeutung be« 3nftrumeni<! an ifen

fnüpft. iSfeluj folgt.)

Äuttfl : arfiricbtcn.

perlin. Die mußfolifeben Sluffübtungcn oom 8. bi« 9. Buguft »aren

:

Ä ö n t g 1. Octrnbau«: Opern. Serien bi« 7. b. Di. 3iint Segen be« Rational«

tauf; feDguct’i tänjerin auf Keilen, Sluflf non Sefemibt. Mfelab. teile: Sine ün<
jedni, 5? a 1 i f eb ' 8 Soge mit (gelang „Doctor glefifefe". tülugf ton S o n r a 0 i , aulgefübet

bon Blitgliebem be« Äöntgft. tbeairr«. Baüel : „Die ©eiterfur', SRuftf ton «tan, iStl.

6 a f a t i — SRajurfat. Der SRaurtr oon «übet (Sri. t r i e I f 4 — ©entfette, ©r. Bolff —
Rogen. Der gSmobrt oon SHeoetbeer iSRab. St mb» — Site«, alt ©aftrotte».

fjriebr. «©üb. f)arftbeater: Bieterfpiei „Die Sunft
,

geliebt ju »erben" bon
©umbert. (Buten SJlorgen ©err ftildjer i©r. Dülffe: Doctor ©ippet. Der ©arfenfefeimeb.

Sinfonit'Soncert ber 8 i c b l g

'

fifeen SapeUe in Sli e ! e n { Obeum : Ouoertüreu

ju Ourbantbe, Sgmont unb 3°bann oon gjari» , Sinfonie C-dur oon ©at)bn, Sinfonie Sr. f.

StinnerungSfeier an be« Rünig« Stiebriife ©ilbelm III. ©eburtSfefie im
ÄroOfefeen (jtablifTement

: „Borulfla" oon Spontini ,
Cuaelelt au» ffllefeetbeer'« Oper „ber

Rorbfiern", Ouoertüre tum Sreifebü«. triumphmarjefe bum (Brafen 0. Rebern ic.

(Br. *urnier<6oncerl im ©affiger, birig. ton ©rn. R. t f efe i t (b : Ouoertüre au»
Bern Stampf.Songemälbe „Da» iurnier" oon Iffeird) ic.

©arten. Sonterte. birig. oon ben ©erren Öadb, Sulfie», Sngei, Reumann, Boten} tc.

* Die Slitgliebee ber f. Oper febren Pon ibret Seitenteile, ole fafl BUe }ut Srbolung benugt

haben , aQmälig jurüef. SDIat. ©crecnbuig tear tn 3fd»i . Sri. Xrielfefe in ?i)rol unb
Bien. ©r. S a l o m o n in Oberitalien.

* Dit f. Oper eröffnete am 8. b. mit B u b t r ’ » SJIauret, ttotin Sri. irietieb unb ©r. Bolff
groben Seifall q ernennen; bann folgen: Dtr «tropbet. Der ?annbäufer . Don Juan . ©a<

lüoi)’« 3übin, Oberon unb 3auberflöle. SJtit Bern ?enon(ien ©offmann eSIcafar In oet 3übin)

fott ein neuer Äontrafl gejitlofien »erben
:
©r. tb. Sorme« iß noefe beurlaubt.

* Buguft Gebacffct ift au« ©amburg unb ©annooer »urüefgtfebrl
; feinen Danr für bie

fefemeiebelbaftr Bufnabmt 6ritm« bet jüngern Biebertofel in ©onnooer, bat er burefe ©ibmung
eine« ebel gehaltenen, fein nüancirtrn beitem SJlönnereborgefange« ..Der Blaififer", Sepl oon Bo.

Sie me nt, aubgefproefeen — eine ©abe, »elebe bie anbern Brebertafeln Deutfcfelanb« gtmtß

orieb Banfbar aufnehmen »erben.
* Solle ©iufet braette ba» Srfebtinen Be« ©tn. D ü f f f e , ber ber Srieb.-©itb. Bühne

früber angebörte, niebt. 3m „Doftor unb Bpptbefer" iß ©r. D. noeb ein trefflldier RtprSfemant be*

Bpotbefer« ; feine notürliebe Somit, onjpreebrnbe Bonhommit. gewannen «Manieren eignen ibn }u

einem feinen Buffo ber älteren
,

guten Sebule. Dir« bernie« er aud) alt Baculu« in fiorptng'8

„Bilbiebüg". 89 iß e<babr, bat ter Sünßlet ouf tiefem ©arienlbeaiet nut mäßige Unterftufung

finbet.

* Buf Antrag brr 6iaat«an»allfifeait unb in Soige bt« Befebluffe« ber RatbSfommer be« f.

6tabtgeriitt8 d. d. Berlin 8. 3uli 1857 iß bie 8 e f d> I a g n a b m t be« bei 8. ©oüe in ©ol<
fenbüttcl eriebienenen unerlaubten Radibruif« ber <L 9)1. oon ©eber'feben Slaoier.
rompoiitionrn, »rlibe trn iitel führen : „6. 3)1. 0. ©tbtr'« Slaoiertompoßhonen, etße

teebimäfige 1 1 ) ©efammiauSgabe reoibiri uno conigirl oon ©. ©. StoUe im ootlfläntigen

BanOe unb in Oen eingelnen fieflen 7. 9. 10—18. 90—81, »elefee reeblmißige« Sigenlbum Oet

Seblef ingrr’i*en 8udi. unb Rlußfbblg. in Berlin finb, brr tönigl. «Solireitehürte aufgegeben

»orten unb iß bie Befifelagnabme bet beim Buibbänbler Sßaerten«. oorgetuntenen (Ssrmplare

im poOftänbigen Banbe unb in ben qu. einjelnen ©eften erfolgt. Dit Untetiuebung gegen Btn

Berräuftr Ber untriaubim Radibrud9au8gabe. Buebbänblrr ülarrten«, »irb beim fümgl. Srtminal.

geriifet in Berlin geführt. Die Reeberebe ter fSnigl. Soligeibebärte bei ben anbetn Bueb., 8)lufi(.

uno Bntiguariat« • fiänbltrn »ar rrfolglo«. 3m Äünigreiei Saetien Bar bie Befebiagnabmt btr

Beberfefeen Raefebru<f»au8gabe bereit« turd) Defret Dom «J. Blärj. b. 3- «folgt.



* En himtrlafiene muflfalifA« SAag CrB am 1». flebiusr t. 3- bin in feinem 43. SebenB.

jafcte babingtiAiebrrten berühmten ruffllAen Kotnp. Dl i A a e I ffllinfa, beb ,-rffen Rational,

raffen , een Dem gro&t Opern l „baB Seben für Een 6jarcn je.“) aufgUDtiien flnb, ijt Don feinem

Sebrer unc ffrtunbe, Dem KuftpB an ber t. Bibliolbet, Btof. E t b n
, an eit Barmlie ceS Comp,

übergeben Derben unb toitb au| Ugtmiüigc Btrerbnung teB Betftorbtntn bin ini Erud n>
fAeinen.

* Eit „3iil" btrlAlet : „3n bie neue cerbeflerte Huflagt beB Grfnrlcr ©tfangbuAeB
ift jefet bit ltgte flaue gtltgl. EaB fallefAe ©eiangbu* bat cot jtinn neuen botjäbtignt Huf»
lagt ttne cotlüufige Sebificn erfabttn, eine gtünbliAere ift für eit nä*fte Huflogt ootbebaittn.

3n Koumburg fine bit ©tiftliAen mit bem CntDurf tintb HnkangeB guter Sieber für baB

cottigt ©efangbu* beiAattigt. Slui tu bem neuen Slagbeburget ©ejangbuA ift tin Hnbang
oon SW Kernltebem entworfen icorten , welcher bit Billigung tcB GoangehfAtn Cbet.RirAen.
Satbef nbalttn bat."

|)rü|fel. Eie jfcftliAfeiten gur Betmäblung teB Qrgbtrrogß con CefteneiA mtt btt ®rinje|fl*-

loAter unlereB RönigB Durten tureb tin ©ala.Goncert im Opernbouie bcenbigt. bei bem B i e u j.

temoB, SercaiB unb B 1 a e 3 ifilarincttift) mmoirtttn.

Jliln Eit. R a b 1 1 brflnBet fl* auf SngagementBteifen unb bot gute Kräfte acquirirt ; fit

bie Oper bit firn. S e t ! b n e t . {tapp. GiAberger, ©alter. Hdermann, bie

Eamen fltemonb. fDfajetanotcBta (?) unb E 1 1 1 m a t.

feipgig HUe SJItifterDerfe bet tirAliAen unb DtlfllAen tüceal. unb 3nftiumental<SJluflf, con

3- © Öa* bttab biB auf unjtie lagt, failben bin BtTÜdflAtigung. Däbrtnc Die tei*tn SAäge
bet firdjlicben Bofaltnuflf beB 16. unc 17. JabrbtmbertB gang unbeadilet blieben. 3n Berlin

toor eB cotgugBDtijt bet t. EomAor, rotlier ciel htrrliAc Ipiurerle ber alten beutiAen unb ilclie.

ltifAen Steiftet ber Bergeffenbeit enirif ; für Seipgig aber bat flet iliufltbir. S iebel baB grojit

Berbienft trutorben
,

gut itölung btefer Hufgabt einen Beiein con Eilettantcn gu bilben. Eie
Stiftungen beB BertmB tcortn febr tibeutenb tn feinem 8. Gonctrtt in Cer Ifjomaf fiiAt . tejftn

Programm foigtnbeB tcar : Benedictus unb Osanna SAörig con 3»b. ©abrieli, Stabal mater
con fflonmi . lncarnatus unb Crucifixus lAörtg con Ghcrubini , flcfllicb „Ueber’B ®cbirg'

STiario gebt", Don 3ob. Gccarb, Gbotal „3* lag in tiefer lobeSnaAt", con bemf., Blote Ile.

3Aötig mit Snftrumentalbegl : ..Saul, Saul, iraS cerfclgft bu inidj", con feint. SAüg, Gbotal:
„Eer frrr bleibt König aller .

con Hrrel) c. Sommer. Eie beibcn legten Stüde mürben
com SÄicctfjAcn, etwa IOO ftllitgliebtr gäblenben, Ötfang. Beteln auBgefübrt ;

bie onbern Säge mit

bem ®t|ang. Seteine SeipgigB. guiammtn etwa 340 Sänger. Eie SSitfung beB legten lonftüdS,
com Gomp. mit Crgelbegleitung cerftärft , Dar erbaben. EaB Goucert gäblle an 3000 3ubörer.

EaB Brogromm enthielt aufjtt ben legten gur Slluflt gleiAgeitig biftonf* mtereffante. beiebtenbt

Kotigen über EtAtcr unb Gomp., eine GituiAlung, bie überall Tollte naAgeabmt Derben.

fonSan. Eie „limtB" tagt: „GB ift erftaunliA, bat in einem Saute, Die EtutfAlanr, Do
eB fort in jeber Stabt einen ©tiongoertm gitbt, Cie Shtnfl eierftimmige Sieber gu romconiten, jo

lebt in Beifall grratben. Eer Gölner Siänncrgejang.Btrem mürbe doH baran tbun, Denn er flott

ter elenben ÜRaADerft . Cie er fegt gur Huffübrung bringt , einige alte itaiienifAe unb englifAe

©eiange in fein Brogromm aufnäbme Eer fräftige unb männliAt Ion, DeiAet bit alten beut.

fAen Siebettojeln befreite , Hingt in bem teutfAen SJiänncrgcfangc ber ©egenmart niAt »über.
SüflliAt StänbAen , langliebcr , ©elöute con ©lödAcn unb CergieiAen leiAte SBaarc möAtcn
bitr unb ba am Blage fein ; to* Dirb man leiAt baoon überfättigt, unb eB gitbt CoA Dabrbaftig
ebltre ©egenflönte ber Boefle . bie gu ttntt mürbigen muflfalif*en Bebanblung ouffotctrn fönn.
ten. Eie ^eiligfeit Cer Sunfl Dirb CurA Cie |tgige tanbelnbe Spielerei entocibt. GS ift aller,

bingl niAtS leiAter, alB baB Obr CeB ungebilbeten unb für baB Gble in brr Kunft uutmpföngli.
Aen ^örerB but* gtiAmadicle Iricialltütcn gu befteAcn

; allein ein Berein. Die brr Gölner illan.

ntrgtfang . Berein, einet ber btrccrragenbften in EeutiAlanb, mü§tt btnn bo* ^öbereB trflrtbtn.

Hu* bem lAleAtcften englifAen ffllönncrgefang • Berein Dürbe eB niAt mögliA gtDeftr. lein , für

tinr öffentllAr Hupbrung tin (AleAltrtB Brogramm oufgufttlltn , alB bicB bei bem I ettliAen
Gölner Btrein in Crfjen elftem Goncerte bet (fall gemefen, Do beutlAcr Sllänntrgefang nur CurA
bie (Aalen Gompofliionen etneB Otto, Bedtr, SAärtliA, Pertreten mar."

* Eie itolitnilAe Oper ber Königin gab ..ftra Eiacolo", für bit. Slaliener com Scmp. bear.

beitet. Huber bat bie fftecitaiice neu componirl, neue Kümmern bingugefügt, eine fcmifAt Hric für
ben Gnglänbec, ein lergett für 3ra Eiabolo unb bit beibcn Sauber unb ein IleineS Eucti für

Merline unb Sortngo. Sga. ö o f i o fang bit 3«line , Sgr. ® a r b o n i ben 3ro Eiacolo mit

©cif), et* gu jugcnbliA unb gu Dtnig banbitenbafl. Een Oaucitrjolg balle Sgr. Sonconi
alB Gnglärber CurA feine braftllAe Kcmif.

* Eer Biolinjpieler Gffer Durbe in feinem Gonccrt elnfi |Aon beim elften Sag auBgcpflffen.

©ang rubig oartete er, biB baB Bfcifen aufgebört batte, gab bann baB $empc gum Hbagio an.

legte aber ben Bogen oeg. nahm eit ©eige unter ben Hrm unb pfiff fein Solo, tcäbtenb et Irin

Bfeifen mit Biclint ptggitalo begleitete. Eie 3“börer Daren übet baB ungtDohnlt Gontcrt gang
frapetrt ; braAen cnbiiA in ein iAaQentiB ©tläAlei auB, tlctfAtrn unb tiefen auS rolltm i'alit

Bracc ' Bracifflmo I — HIB ter Sturm corüber Dar, beibeugte ftA Gffer gtgen baB tunfllie.

benbe Bublifum unb fpra* : „Sie cntjAulbigen gütigft meine flreibeit ; ba IA ßitiige ber embr-
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Kn Berjammtung a.3 Brennet Del Bfeifen eiTennen nrafte, io hielt :i eg für mein« ijb4t. midi

naeb (tnt Bciebmad Ocrjelben ju tisteu unc ibnrn au» mag corgucjcijen. Du tfiebuäK ift aber

ftttuno een Biolmjpielen . unb tenjriben »erK i± jejt in meinem Dritter. Sag Wenige triften."

Sun jpielte er ttn (ritten Sag bei Sonjetteg . unc fern »irftidi jiteneg Spiel uno polte unp
allgemeine Bncrfciinung. (E. lb->3- 1

/Hailan». Eie SJiolincirtuofen SJtrginia unt Garolma i e t n i , 18 u. 16 3abc alt. maditn
ent Teatro Carcano Burote.

Bari». Jn Per Opera comique ift $ a l e p tj ' S Oper „Eie Btugfehere ter Rönigin“
Dietetum auf'S Sepertcire geiegt uno feit Drei Stoßen 10 Blol unter grüßten Beifall autgefubrt

tcotten Seine genialfte Siböpfung „L'Eclair — Cer Ölig" tpirC je gt tcieCcr mit SicoIaS uno
0rl. L’Heritier neu einftucirt. Ete gieße Oper hofft im Eegember $ a l e p 0 ’ 6 neufiel Kerf

I

„La Magicienne“ pprfübren gu fönnen.
• (im Eeutfdier, $r. 6 e j f e l b e r g . bat alS 3a4artag in Sleberbeet'g Bropbeten

tebütitt; feine Bajftimme ift groß uno ooll. cod> ermangelt fie Oer Bilbung; ote Gaz. raus tagt

„Cent plutöl un Instrument qu un artiste." S o g e r uno JliaD. Botgbi -. SJlamo batten

Oie übte oet Bbenpg.
• <>enri BlantbarD cerjpottet tn oet Gaz. music. Oen Siatbematifcr E u r u 1 1 e , Seif. Oer

„Technie harmonique
,

roeil et über Kagn.er’g Soher.grm Otutfen lief „Nous declaroos
devant Dieu et devant ies homtues que cetle musique nous a paru sublime."

•Eie B u i t a t r t oer eifetnen Bl a * f e. Eer Slann, meldier unter cem Samen
Biatdnali im 3 >664 uerbaftet. big 1687 in Bignerel, big <698 auf St. SRarguerite uno Cann
bis ju feinem Oen 19. Sou. 1703 erfolgten icoe in Oer Baftiüe fub befano uno eine eijerne

Blagfe trug. rcitO big beule für oen 3®iüing8btucrr Stönigg Suomigg XIV. gehalten. Gr toat

Strtuoje auf Oet Buitarre unb fang meifterbafl. jo eaß Oie Bemobnet Oer Umgegeno feiner ®e.

fängnific. Die Oucib 3auber gebannt, Oen bimmltitben icnen loufdatrn uni Cureb Kaien oer<

trieben ipetOcn mußten. Denn ibm gu muficiren beliebte. Eag 3nürument foQ. tme BüeJ, Dag
Oicftr gebcimnif sollen Betlon ungebörte, oernicbtet »orten fein; oa aber im Eej. 1833 ote eite
eifetne üijgfe, roeüe ter Unglüifliie getragen, in Barth aufgefunoen »orten, Oucften einmal gu.

fällig aui anOere feiner (Effeftcn auftauien. ib 6.
• Vablaie (f. Sr. 30 0. 3tg-> lebt uno btauit Ote Itue im Bad Äijfinger. Eer bt>

rübmte Sänget bat. nai feinen Irlumpbtn in fletergburg, her Säbne entfagt. S. {P Oet B a i>

f t r oon H u ß 1 a n c bat ibm Oen Shrentilel „Sou Chanteur" unO Oie gotOene IRebaiQe in

Brillanten mit Oer 3nfd)rift „Pour distinctioD" retlieben.

• SRat. ®iartct>®artia bat ihrem ®at!rn einen Änaben geboren, oen Oie 3eitungcn
I eafant adoptif des muses getauft haben.

• Eet Bring de la Moskowa. oer älltfit Sohn heg SflatfialU Seo, geh. 1803. oer.

mäblt mit Orr äoittr OeS Banguiet ^ untre im 3- 1838. oom Ämter Sapoleon IU. gum Senator
ernannt, flart am *3. 3uü 0. 3. Big flünfiter bat Oer Bring fii einen ebrenooüen Suf eroor.

ben. er ftiftete mit SirOermcorr unb 91t am cie „@<ieQi<Cjft für religiöfc Biufif", gab „ßompopt
oon Baltftrina uno feinen 3eitgenoifen" brraug, lief im 3- 184* feine Oper „Le Cent-Suisse"
ouffübren, unc »ar ein fleißiger Bittarbeiter OeS Gonftituttpntil Cer Revue des deux mondes
unc Orr Barijet 37iufifgeitung.

• Bei ter Bttihberoerbung an btr Biabrmte Orr fiöntn Bünfte haben für bit Httb. Oet mu.
fif. Gomp. bie ertien Breite erhalten : 8 i g e t (Siüler oon Qaletoi, S 0 I i n 1 3iüler oon Beamt
unb ff auber l Siüler opn Garafal.

• Beim Goncucg im Barifer Gonferoatorium Oer äJiuflf fcaben Oie Seiger ihre Silait ge.

filagen uno ift tiefe um io beißet ge»efen , al3 Oec guten Bämpen leie am Bla( ( ntaren. Eie
Brämiictcn fmO : Biartin S a r a f a t e, ein Soanier, BicQtt t e I i f i r. 3 f t) , Otto B e r n a 1 0.

ein Breufe uno 93 i H l a m g. Bei Grtheilung Ceg t. Biolmpretfeg glaubte Cab Bublifum. caf

Bubet, beeinflußt oon feiner ifreuncm. ihn uitgetcit guertannt habe unb maitr einen fotien

£arm, baf bie Kaie ben Saal mit Bemalt räumen mufte.

Weinst. 3um 3. Sept. , tem ^abrbunBertfefle Cer Beburt Ceg Broffstrgogg Barl B u •

g u fl . Dcä qreur.te» unjcrtr Eiiterfürften, »irc eine »ürbige Seiet ootbrreitet. Eer Bruno fitin

gnm SarlBugull.Eenfmale foQ gelegt, cie oon Sietjiei mooeUirte. oon Bit Iler in Slün.

ien gcgojfene Berthe.SiiQer.Bruppe auf Ctm Blage oor Cem Theater entbüDt »ercen Erama.
titie Eütfleller erfttn Sangeg , unter ihnen E a » i f o n uno Smil Eeorient. haben fli

erboten , an oem gefie unenigeltiii gu fpitlen . unt baCuti ben Kunii heroorgeruten, gu jener

3eit einen ähr.liien Breig berootragenbet Bündlet, »ie ibn Eingelftebt 1834 in Sflünitn

oeriammelte , in Ketrnar gu oettinigrn, KitCer »äre <f Einarlfifbt , oom näiften ^erbfte an

3ntcncant ceg Keimar’iien ^oftbeateeg , cem Oie Bufgabe gu Xbeii »ürte . eteg tn'g Kerf gu

fegen. BUettir.a? fönnte eg ben (Slang , Cie pcetiiie ßeihe uno Oen Oeutfia; Gharafter Oeg

Refleg nur erbeben . »enn Boetbe’g unc SiiQet'g Eiitungen gu ßbren thteS Bönnetg oon
Eeutiilautg erflen lebenOen Bünßlern in Cer ooUfommenften Keift gut Buffübtung fämtn. Eer
Becanfe ift ein fo glüdlidiet , Oa| man oon allen Iheaterleitungen ermatten Dürfte . feine oon
ihnen toücCe ftd) »eigern

,
Denjenigen Sdjauioielern unb Sebaufoielerinntn . Deren Blitrairfurg

»ünidtengRertb eriiiene , Oen erforOctliibcn Urlaub gu ertbeilen. 33 ift fteilii nisfct in allen

I
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ßöUtn auf ben bin Borau8ge|e|ten guten SBiften ju reebnen. ®abon liefert Cab in ©testen
beobftchtigte Denfmal für Sari äfl o r i a s c n KS r b e r «in iprtcbenbtB 3*“aniS. ®ab Somitb
jur (trndjfung B«fftlb«n «rti«§ cot längerer 3«it «inen Hufruf an alle brutfchen Bühnen , ihr

Sdjärflein btijufttuem , inbem fit b«n Srtrag aub b«r Huffübrung rinn Btber’fchen Dpa 8«r

firrfteUung feineB ©enfmalb mibmeten. 3n ganj ©eutfcblano entsprachen nur brri $oftb«ater unb
«in Stabttheoter (Cab ju Siütnbera) biefcr gemiS nicht unbcjcbeibenen Hnforbrrung, fo memgftenB
melbet bi« in 8«ipjig trfebeinence Leitung für bi« elegante SS«it Sit fügt binju , ba| bat So«
mllö gegenwärtig 6000 3blr. beifammen habt , tat abtr noch SOO» Jblr. erforterlieb l«i«n , um
bab ®«ntmal nod) bcm Gntlcurf« m Cab üebtn trtttn ju lafftn. 3nt« r«ffjnt mär« «8 , ju crfalj«

rtn, mit bo<b jld> tlraa btt Summt btlauftn mag, bit aQtin BJeber’b grtifcbäfi jtit 188t btn

Ceutfcben Bühnen tintmg.

Wien. Hu§er ctn btibtn alb Raritäten bitfer Saifon btflimmttn Dptrn con ©rocb unb

t
o b t n , foiltn nod) Gbancen jur Hupbrung babtn : tint Optr con gmit % 1 1 1 , «int con
arl $ a 9 1 i n g t r unb «in« Bon Xbomab 8 6 ic « , 8 Optrn con ©lener Somponiften.

• ®a8 ®trud)l : ®!r. 6 o r n 1

1

bättt fid) um bit fäadjt bt8 ftänctfchrn SbtottrS in ©rag
bncorttn, tnlbtbri jtbtr Btgrünbung.

• 8. 8 i § t
‘ 8 gtoft geftmeffe in D, icridjt tr jut Ctnmeibung bt8 ®omt8 in ®ran com<

ponirt unb bit auf Bcfrbl Sr. SRaj. bt8 Staifrrb auf Stoatgfoflrn in btr Staatbctucfcrei aufgt-

ltgt n-urbt, bat |o tbtn bit ©refft cttlafftn. ®it Partitur umfafjt *1 Sbfttmc fammt btm Sla-

Citrauejug unb ift in gt. golio gedurft. Sibjt btabfidjtlgt im iertfte bitftb Jabrtb ftibft nad)

©len ju fommtn unb bttft illejfe jurrfi im Sonctttfaal unb fpättr in btr flugufttnn Cofpfart.

titdit jur Huffübrung ju bringen. 8L f. SR.
* ®it ilalientfche ©ofopernfängerin IR t b o r i unb © r a m b i 1 1 a

,
$r. 8 1 1 1 i n i , ® «<

baffini unb tingelt nt tcoiltn im näcbftcn 3ahrt in RorCCeutfcblanb gaftiren.

* 3m f. f. ^ofoptrntbtatn btbütirtt btr ntu tngogitte tenor mit ßrfolg al8 Robert btr

Ituftl unb Hmolb in 10. Stil, ©efte Unterffüfung fanb tt in grl. © i I b o u e r u. iS a 8 b,

®rn. ©alter u. ©t(t. Safati'8 fhantafiiidjt? Ballet „Cie Sauberbatfe'' »urbt jum 1. 8Jlale

aufgefübrt. ßb btfttbt ou8 Solo« unb finfembletänjen, bat niibt btn geringften ttnjprudj auf
fianblung, bodj originelle längt, Bit auch corjügiid) ejeeutut mürben, ©ie ©irett. gab eine brillant«

flubliattung an ©eforattonm unb ttoftünten, t8 ottbitnen bit ictjUtfcbe 8anbfdjoft bt8

© r i o 8 d) i, bit Sotallenriffe, bit btibtn ©rotten u. ba9 Sibiufitableau con 3 n dj i m c m i
ft

alle

Hnnttnnung. Obrtnbtiribigenb ifi bit con ©onijji u. Gajoti gelitftrte Slufif. IriPialereS

unb S«i<btereB haben mir lange niibt gehört
;

gegen foldie Slufif finb bit Pielfacb Ctrfegtrten

SJItlobittn BerCi'b mähte HmpbionStöne unb feine 3nftrumentalion gleicht jener mit ?ieolb«£arfe

btm ©omborton. grl. ß o q u i (RaCitla) Ifi eine blenbtnbe ßrfebeinung, ba9 fdiöne ßbrnmaj,
ble runbtn gormen, ba8 gart«, feingefdinlttene. auSbruefgbolIc ötfidjt, um baS fid) blonbeg, »ei«

eijeS, feibentg ^aar loeft, biefe jugenblidje grifebe unb Slafticitöt. iceldje in allen ©emtgungen
unb Oebetbtn bercorleuebten, ba8 feurige, con biebten Klimpern befdiattete Huge, biefe Hnmutb
unb dleganj in SRimif unb Bebtrben, caeint mit riner fünfileriidien ©ollenbung be8 'Janj«8, um«
geben ihre Stiftungen mit folib’ ftllentm, finnagö(tnben unc Btrfübtrrifiben Steij, ba| bo8 Huge
be8 3 u börer9 an biefe btrrlitbe junonijdje ©cflalt gefefftlt mite. Hiebt nur bit CcDeubete Hu8«
bilbung ibre8 gufieb. für ben c9 In feinem ©ab, märe eb aud; noeb io combinirtu. oariirt. Sebmie«
rigfeiten giebt ; auch bit Sftimif unb Cab ©ebtrbenfpiel bat fl« bi# jur fünftlertlebeu KoDrnbung
gebracht. Hueb enoatben (leb $r. ® a b r i 1 1 1 1 , grl. Ricci, Roll u. $ofmetf)cr eine

jmeite ©epila, melcbe ihr fprtcbenb ähnlich unb ben „Bl Oie“ unter Hpplaub tanjte, Hncrfennung.
* grau Dp. G I a r a Schumann, ®rebfd)cef unb Sdjulboff, btti — jebtB in

feina Richtung — glänjenbe Oeflime beb Glacieripitlb, finb in btt nädjfteu Goncertfaifon hier

ju ermatten.
• ®a8 „©ettaccotbion", ein jmar feit 70 3abren befannteb , aber nun itbt cerbefftrftS

neueb Sluflfinftrumtnt com ®of«Slapetlm. Ronbbartlnget unb GlaCierfabrifant ß b t b o t

fonftruitt, bftrfte ein ungtmöbnllcbeb Hufiehen machen. Ca t8 ju btn glücfliehften Bereicherungen

im ©ebiett ber 3nfttumental«fflluflf ju jäbltn ift. ®a8 3nflrument, Cie frühere ®labharmonifa,

befinbet ficb In einem her ©hebt armonlfa öbnlleben Jfafien, in btffen ®litte fid) auf einet certifal

liegenben tifemen eonifchtn SIdjfe ungefebliffent ©labglocftn , nach btn cerfcbiebenen Älangfatben

georenet, befinben , biefe mirb turd) einen flnnreieb conftruirten ®ebel in ©tmegung gefegt , bie

®la8glocfen roerben mit ffiafftr benegt , unb mit leifem ®ruef bet ©änce berührt , moBurcb «in

Son entßebt, ber fphärenartig fltngt , eint unenbliebe Kfeiebbrit unb boch babei bie güfle unb bie

Straft beb Orgeltonb befigt. ®i«fe8 3nflrument , ba8 elnjig in feinet Hrt Ift, beanfpruebt bf8 ju

feiner BoDtnbung ungtracbnlid) ciel 3**f un6 SWfib«. namentlich bie Sofunonrnfttflung ber

@loien nad) btn etrfebitbenen Jonftufen, erforberte eine eben jo langwierige alb forgfäüige HuB«
tcobl, »eiche aber in fo rerjüglicber ©Seift gelungen, baj bit Regifter In reinfter Stimmung er.

feteinen. RanCbartfnger btbonbrlt . baB Con Sbrbar f«br gtfebmalft'oQ unb finureidi aubgeftattet«

Snftrumenl mit eitler Birtuofitöt ; bie CSirfung »eiche baffelbe , tefonbtrb atf ©egleitung jum
Belange , auf ben 3 l| börer aubübt ,

fann man nicht befebreibtn , man muj fle felbft erproben.

Sanbbortingrr beabfiebltgt in näctfter Sonjertfaifon mit bemjelben cor bie Otffentliebfeit ju

treten. (H. ©. 3J1.«3 )

Cnler Vtraniworilichbeil der Scbles inger sehen Buch- und Muslkhandlung (H. Schlesinger), 38. Linden,

ärimeüfituecdiocic too L Solle, leipugena. 8fi.
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€i(H«[tr Jatramt. Jtß. 02.

Scrlinet SWufif-geitimfl

teraufgegcben

»ou einem herein ^eovetifdher unb prafttfd'er üfiufifer.

Sonntag ben 16. Slufluft 1857.

fBötbentllig «rftbeint «int ünmmtr. fränuinerattonSpreiS fäbrli* * Shlr., \ | jljtlitfc *0 Sjtr.

Beftellungen nehmen bie SAI(fln«rr’i<be 3Jfrln«äl)«n6litnn, 34. unter Ctn ginben, Mt 1! oft an.
Raiten, alle Bud). unt> Slufttnantlungen ttS 3n. unb SluSlanbtä an.

Senbungeri an Oie Bebaftion werben Curtb bie BerlaflSbanbluttfl, ob» ftti per Volt, »beten.

Der nächsten No. wird die aus dem XVIT. Jahrhundert herrührende, in Venedig auf-

gefundene Canzonelta von Aless. Stradelia „Cosi amor mi fai languir— Was
schafft die Liebe mir für Pein“, beigefügt.

tiacf)bfc!fiot>en»dic 9ttd)tmig brr ftlnotcrbrban&lunfi-
Bon S. ö. Slarr. tSdrlug.i

Die erfolgreichen Arbeiten ber neuen Sdnile laffen (Ith a!0 ba« Streben bejeitfc.

nen, bem 3nflruntente gerabe nach ben mangcifeafteflen Seiten hin erhöhte Jtraft ju

gewinnen.

Sunädtfl wirb bie ©d)aljfraft burtf) erweiterte ©oflgriffigfeit oergröpert. 3n 9)r. 7

ifl fdjon ein tBeifpiel bon S h a I b e r g gegeben
; ein jjweiteS pon 81. Schumann

auS $eft 2 bet 6 (Stöben, Op. 10, Seite 18, Saft 1—4 ber 6. ffitübc ijl anjutühren,

wir' e« auch nur, um an gattj ofeidtartiger Aufgabe bem einigermagen brutalen SRa«

terialiSmuS ber ©irtuofen gegenüber bie feinere Organifation beS SonbidtterS ]u bc»

teidjnen, ber felbft bie fdjiagfräftige 2Baffe burdtftheintnb unb oergeifligt werben mug.

.hiermit nahPerwanbt |lnb Spiel« unb Sthteibarten, bie ben 3n>ecf haben, einjelne

Stimmen febärfer ober ju feflerm 3ufatumenhange perbunben beroortreten tu laffen.

’Jlie ©eifpiel bienen jroei Säge auä ViSjlt'S Reminiscences de Norma, S. 1. Saft

9—12 IG moli) unb S. 2, Saft 1 unb folg. (G dur), benen (eitht mehr unb anjiehen«

boe (boö Anbante ber C moll-Stjmphonic) jugefleUt werben fönnten. Uebcrffaupt ifl

gerabe biefer grögte ber ©ianiflen übeneicb im funflfinnigen @cbraucf)e Pon Spiel«

arten, bie bem erflen -hinblitfe biSipeilen als Pirtuofifdjcr Cigenftnn erfdjeinen mögen,

nöbrenb ihnen ein wohlerwogner 3ntetf jnm @runbe liegt.

©on ber Rührung einer URelobie in jwei ober brei Dctapen flnb bereits Sh 1

biefeS SudjS (S. 522 ber 4. AuSg., 01r. ».*4,,) ©eifftiele gegeben. Dort tarn es ba«

rauf an, bie SWelobie jart unb buftig, babei aber ftangooO, gfetdjfam in Ausbreitung

beS ÄiangS ju führen, $itr, ©. 4, Saft 9—12 (H mollt, erinnern wir an fcharf

bttrchbringrnbt unb, S. 18, Saft 1 unb folg. (auS il dur) weit auSgelegte Octao«

©etbopplung; bie legte Stelle wirb in grögerer RüDe im Rortifflwo wieberholt, beibe

L_ ...
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gebären btn Reininiscences ..Hobort le diabte de Seyerbeer“ 00n 8i«jtan; ebenfo bie

As dur-Stefle ©. 12, Set» 28 unb folg, berftlben KAminiscences de Robert le düble,

bi« BoBgrfffigfeit unb DetaSbewegung mit herootbeben bet SStlobie tiereint.

Pnblicb entfpringt bem Bedangen, bcm futjoerbaBenben Allonge be« 3nffrumem«

gottbauer ju geben, jene Steigung tu ben mannigfaltigen Strpcggien halb aU Se.

gleitung feiler SJMobien, halb als ®jnge ober Bajfagcn, fotooljl für jarte mte flang.

unb fturmooBe SCDirfitng. Slur auf jrcci Stellen au* 8i«jt'8 grandes ttudes S!r. 9,

Ricordanze, 16, Saft 1 unb folg., S. 17, Saft 9, machen wir wegen ihre« ÜBofcl»

flang« au« bcr ungejibltcn Wenge ähnlicher noch aufmerffam. >

PS fann nicht bie Siebe baoon fein, unter fo wenig @efl<ht«punfte bie Stiftungen

fo eieier jum Steil büchfl begabter Atünftler jufantmenjufaffen; eben fo wenig fommt

e« barauf an, eine reichere Bluntenlefe ju fammeln. Slur ein ffiBinf foBte gegeben

werben für ba« Stubium bet ßompoflticnSjünger; 3cber mag nad) Steigung unb

®lüd Beibe« oermetren.

ftBer auf biefer Bahn ooranjlebt burd) unbegränjte oirtuoflfthe Wacht, burdi ge-

waltige nad? allen Seiten bin titanifcb ringenbe ©eifte«fraft, bie neben bem £>ärtrflen

ben fügcfien QBo^IIaut beberrfdjt: ba« i(l granj 8i*jt. SBie fern ober nabe ftd)

autb ein Steil ber ßeitgenoffen feinen fünftlerifdjcn Sdjäpfungen gejleUt finbe: wa«

er für ba« gnfirument getban, fann gar nicht hoch genug angefiblagen unb

nitbt bringen« genug btm Stubium ber Somponiflcn empfohlen werben. SdjaBmacbt

uni} Schaflflarbeit, ÜBobflaut, ‘Änmutb ber flnnlidjcn Seite bc« Sonwerf«, — brau-

chen wir ba« 2t He« bie« umfajfenbe ÜBort einer geißooflen Kremten : sonorite — ba«

ifl feine Bouiaine, unb bafür tat er mehr getban wie irgenb einer ber Atlabiercbmpo-

niflert. Bie Dielen Umfegungcn unb Bearbeitungen frember ÜBerfe unb SPfelobieen

(C moll- unb anbre Sbmpbonien Oon BeetboOen, Scbubert'ftbf Bieber u. f. w.)

finb feine Stubien, feine eignen SBcrfe (namentlid) bie AnnAes de pAlerinage unb bie

Harmonies poAtiques et religieuses) bitten barau« bie mannigfacbfien unb reijboBflen

Crgebniffe; oft wirb ber Jtlang felber jur Boefte, wie bie Suft fleh jum Buftgeifl Slriel

serbicbtct unb in perfinlicbe« Beben eingebt. 3n biefer Bejahung ifl et ebarafteri«

ftifd), wie oft ber bem Biano oerwanbte ©iodenflang bem Älangmeifier porfcbwcbt.

Bie Scbauerftbläge ber Sobtenglocfc in ben funAraitlcs, bie fern herüber lieblich unb

gebeimnifiooB locfenbrn clocbes de GenAve, ba« abnungtretfenbe ®IodcnfpieI in bet

eilften feiner grandes fctudes ($eft 2) finb, abgefeben »on ihrer fonfreten Beflimmung,

ßeicbcn oon brr ’HtmoSpbüre be« AtünfUer«; in anbrer SBeife geigt ba« Bafioralt mit

feinem übermüthig-fecfen CinfaJ (wir felber haben begleichen auf btn (?el«b6tn »on

Pbamcunir oernommrn) bie rücffichttio« getreue Eingebung be« Jfünfllcr« an fein

Clement Unb rüefitdjtlofe Sreue mutt trog aHebent unb adebem erjie Sugenb be«

Jtünftler« genannt werben; fte allein oerbürgt wahre Originalität, — unb bei ooO-

fommner Burcbbilbung unb Säuterung be« ©eifit« ba« bäcbfle Gelingen, gleidtoiel,

welche« ba« Urtheil btt 3eit fei. —
Bennodt, fo gewifj bie neue Bebanblungfiweife bt« Snfintment« reiche unb fünft,

lerifcb wertboofle {fruchte gebracht unb ernfUidter Beobachtung bödift werth ifl, ben-

noch barf nicht überfehn werben, ba§ jene Bebanblungtmeife ben hühtrn ibealen Bleich-

thum »er Jtunfl jurüdbrängt, ba fie bie htinbe für Da« reiche bie Welobie umfpielenbe

BSaterial in Bnfprud) nimmt, ba fl« anregt, bie Sföefcbie (bie eine, für bie Slfle« ge.

fcbieht unb nbthigenfaB« 2IBe« geopfert wirb) felbfl btireh breite 21u«Iage für bie

fpielreithe Umgebung günjlig tu gehalten, unb bureb Beibe« bie reiche polppton-bra-

tnatifebe Butdtführung ber fünjllerijcben 3be« nottwenbig jurüdgebröngt wirb. Bie
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eine Xantilene, Nr Sitte« fd] Rtucfcnt unO u nifthiutmernb bient uub fleh untrrorbnet,

fcjjt an bit Stelle jenet son unfern SReiflern fo reich unb objectio auSgeflalteten I ra«

matif bie ftjrife^ ober gar rein.flnnliel) erregte Subjeclioität be« Jtunftler«, unb füt?rt

ju {arten ober glanjenben unb anjiehenben — aber mit innerer Slothwenbigfeit ftet«

einanber ähnlichen, fltb wieberholenbcn Srgüffrn. j?eine«n-egö ift biefe Slnfleht bur*

reifere fflaben eine« 8i«Jt, {Re 6. Schumann u. 9. wiberlegt; feine perfBntiche

(Energie fann bie Statur ber Sad)e änbern, nie trieb biefe« it)rif*h«fenfuale Streben

bent unerfdjüpflicfcen {Reid)thum gleicbfommen, ben unfre SHciftcr auf bem anbern

®ege errungen.

Uebrigen« fei f)ier ein für allemal gegen jnceitrlei iPl i p r e r fl e h n ernft*

lieh ft getearnt.

®enn trir oben an betu unftcrblichen SS o ; a r t unb anberwärt* an anbern fei«

ner fcofcen Senoffen irgenb einen ©unft iljre« Silben« al« minber genügen« hejeieb*

nen
: fo bebenfe man, ba§ feinem SSenfehen SoHfommcnheit ju tljeil wirb unb baji

bie Äunft siel ju umfaffenb ift, al« ba« jle baji Srbrhcii eine« Sinjigen, ron einem

(Sinnigen ju sodenben unb ju erfdjipfen fein fbnnte. Die wahre Siebe unb Serefc.

rung »erträgt ftet) niebt nur mit fcldjer Srfenntntjj, fonbern fie bewährt ftd) in ihr

al« eine tiefbegrünbete sor jener phamaflifehen. 6 je ^r(n ®tgenftanb — sieüeieht nur

ben aügerüljinten ©amen — umflammert, ebne ju iriffen, ira« tlc eigentlich an iljm hat.

Sold)« abfldüliche unb feige Slinbheit mürbe übrigen« Sliemanbem übler ju fiefjn

fomnen, al« bem, ber jlcb um feine unb anbrer Silbung gewiffenljatt bemüht. 91 i d) t

ber 91 a m e unb {Ruhm eine« gro§en d>.'anne«, unb nidjt ber Snthufla«mn«, ben er

in un« erweeft hat, flnb lehrreich unb bilbenb, fonbern bie Sin ficht in fein

QBefen unb ^anbeln, bie aber nidjt ohne Prüfung unb Unheil erreichbar ift. 3«ner

Smhujla«mu« fSnnte un« hädijlen« ju 91achahmern be« bemunberten ©orgängrr«

machen; e« girbt aber in SBahrbtit nicht« Unnüger« unb Unbefriebigenber«, al« in

Oer Jtunft bie Staehahmer. 92ur Prüfung unb Siniicht, bie un« — in Siebe unb Shr«

furcht geübt — an ben ®erfen ber SSeifier heranreifen laffen, flnb bie ächte $orm
ber Danfbarfeit gegen jene; burch fle bringen ihre SSerfe aber« unb a6ermal« neue

Sfrucht. ©ott felbft hat feine ®erfe unferm Urtheil nicht entjogen.

Sobann wenn an irgenb einem ®erf ober einer {Reihe son ®erfen eine man«

geihafte Seite hat erfannt tserben muffen: meine man nicht, ba§ hier etwa burch ^in«

juthun unb Seffern noch naehgehoifen tserben finne. Sin Äunftroerf tritt au« ben

j&änten be« SSeiiter« al« ein abgefehloffene«, für fleh ooOenbete« ffietf. Raum bem

SSeifier gelingt bann noch eine wahrhafte ©erbefferung. Sin Dritter, — wohl gar

au« fpätrrer 3*'* Sutretenber, ifi in ben gcheimjten Siefen feiner 3nbisibualltät bod)

nur ein ffrember, unb bie ätunjtweifc ber neuern 3<>t ift bem ®erfe ber früheren

fremb’ unb ftärenb. So unleugbar in üSo|art’« 3*>t unb einem ihtil feiner ®erfe

ba« 3nftniment unb feine Sehanbiung noch nicht ju ber fpatern ©eisoDfommnung

gebiehe» waren: fo gewi§ würbe Umfchrcibung SS o j a r I ’fdjer Sompojltiontn nach

neuerer (j. ©. S e e t h o s e n'fcber) ®eife bie Sinheit be« ffierfe« |etf!4ren, mit bem

SR o | ar t'fchen Seift in ffiiberfireit gerathen. Denn wahrlich, er müfjte nicht btT

tsah« Jtünftler gtwefen fein, wenn jlch nicht fein ®eifi unb feine Sehanbiung be*

SnftrumentS auf ba« 3nnigjte Durdjbrungen, wahrhaft ibentifl}irt hatten. So gebührte

e« 3hm unb ju feiner 3«lt; unb eben au* bem Orunbe gebührt un« in unfret 3*1*

ein ’Rnbte«. © SRarr.
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<£avl 6jetnö.

Oer tritifdjm Stotij in Sir. 29 b. 8!. haben mir nod) einigt biografjl^ifdje ©ata bin-

jujufügen. G« crfc^eint jioar unzulänglich, ba« anbenfen eine« großen Äunftlebrer«,

beffen bebt Serbienfit um Scförberung unb pflege maf)rer ®lufif, menn aud) nur nor-

jügtid) in tintnt Jfieiie berfclbtn, btr ^ianofcrtc-^öbagDgif. un« ju Gute Famen unb

bie mir be«balb längft anerfannttn unb priefen, burd) einige btfdjeibcne 3tilen ju feiern,

tuo eine ganze ©djrift 3eugni§ oblegen follte, allein mir mellen nur einen furjen lieber-

blicf über ein Beben geben, ba« nach l'ielen ©eiten bin Bon ber mebltbätigften unb er-

folgreitbften SBirffamfeit mar, unb mit menigtn Süorten an bie tbrmürbige ®erfönlid)-

feit bt« ®lanne« erinnern, bem mir jflasierfpieler mehr ober tnenigtr Sille jum Sanft

Berpflidgtct finb. Um ben ganzen Gang eine« folgen Beben? mürbig ju fdjilbtrn,

bebarf e« grünblidjcrer Sorbcreitungen unb einer genauen perfönlicben ©efanntfdjaft,

bie hoffentlich mit einer umfaffeuberen Biographie nidit lange fäumrn mirb.

Garl Gjtrno mürbe am 2t- gtbr. 1791 ju SBien, mc er ebrenuoll ein lange«

fitben burd)lebte, geboren, ©ein Cater, Inclcber al« (ilaoierlebrer gleichfalls gefehlt
' mar, ftammte auf Böhmen

;
fein ftarf cjed)ifd)tr Sialeft Berpflanjte fid) aud) auf ben

©ebn, ben man fofort als Gjedjen erfannte, obmobl er SBien nur feiten unb auf furze

3eit Berlafftn batte. ©d)on im jarteften Älter geigte ber fleine Garl ein felteneS tnu

fifalifdjeb Gebär, inbtm er gehörte ®lelobieen auf bem ‘f.iianc nadjfpiclte unb bie Be-

gleitung jiemlid) richtig miebergab. Ser Bater, hocherfreut, über fold)e Bon unjmeifel«

baftem Jalente jtugtnbt ®tanifeftationcn, übernahm fetbfl bie mufifalifebe ÄuShilbung

beb .Hnaben unb legte burd; eine grüriblid>e
, auf flaffifcbe SJluftcr bafirenbe llletbobe,

ein ganz DortrefflicbeS gunbament, auf bem Gjernp'8 Üalrnt ben erfreulichften 8uffd)mung

nahm. Obmobl in feinem 11. 3ab« ein tcdjnifd) fertiger dflaBierfpieler, unb im 14.

nad) bamaligen Slnforbcrungen Bollenbet ju nennen, münfebte fein Bater, Bielen trüben

Gtfabrungen gegenüber unb im 3ntercffe ber mabren Äunft, bennod) nid)t, ba& er fein

3altnt als Birtuo« Berlucrtbe, unb bcmgufolge Berpflanjte er feine Grfabrungen als Seljrer

beb BianofortefpielS unb bie neugemonnenen auf feine ©diülcr, bie fid) halb fdjaarenmcife

um ibn fammetten, fo baff er, meil feine 3eit Zur Mitnahme aller fid) Slelbcnten nicht

mehr aubreidjenb mar, BermittelS Bieler ber trefflichften ©tubienmerfe feine pöbagogifdjen

Grunbfäje unb jfenntniffe Bcrbreitete. Srojbcm ftubirte er fclbft in ben menigtn

SDlujjefhmben, tie ibm Berblieben, nod) fortmäbrenb bie Slleiftermerfe unferer erften unb

unflerblid)en Gomponiften, bie er, mle -ffaDbn, ©eethooen, ßberubini, SBeber, fflleptr«

beer, SUenbeUfobn, Rummel, ®!ofd)elcS u. o. Ä. mcift perfänlicb fanntc, eine Biebling«»

befd)äftigung, mit berer nie aufbörte. Oeffentlidie Goncerte gab er nie, mit er bennaud)

niemals Äunftreifen unternabm, fonbem feine 3o>t au«fd)lh$li(h feinen ©d)ülern, beten

er fomobl in btr t. f. gamilie, als in ben befdjeibenften bürgerlichen dtreifen zählte,

fomie feinen Gompojitionen mibmete, beren er benn in erflaunlid)er Stenge, bie 3abl
1000 weit überfd)reitenb, in allen Gattungen btr SUiuftf fdjricb. Unter biefen behaupten ben

häuften SBertb feint ©tubienmerfe Op. 139, 200, 299,748—756,817—821. Sßeiterc Ser-

bienfte rrmarb er fid) burd) feint MrrangcmentS für ®iano, mle er benn in ben fämmtlid)rn

' 8ettboBen'fd)en ©infoniten, ben meiften ffllojart’fd)tn Crdu-ftermerfen
,

zahlreichen Ora-
torien, Opern, OuBertüren, Biebern u. f. m., ein Slufter ber SranSferiptien für ®iano

binterliep, mcnngleich er mitunter auch ben Jon non Grnft unb SBürbe im Originale

burd) eine gemiffe griBolität unb Gemeinpl&ge Bcrlefte. Solche flereotppe« gormen
unb SJtanieren, eine Buft an eleganter unb tänbelnbcr Spielerei, finb ei- auch, bie Biele

feiner Originalmcrfe burdjjiehen unb fie ju halb Bcnoelfcnben ®lobecompofitionen

ftempeln.

Stach einem tbaten- unb erfolgrcidicn Beben ftarb ber Berbienftnolle Slann füll unb

rupig, mit unb me er gelebt, zu SBien, am 15. 3uli 1857 im 66. Sabre feines Äl-

ter«. Son feinem tblrn Gemütbe feiner Änfprud)Olofigteit unb jarteii ®iilbe gieht ba«

in einfachem rübrenben Sone gcfd)ricbene Jeftament 3rugnib, meldje« Sir. 30 b. 3tg-

im Äubjuge enthält. •£>. ®i.

_l I
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Äunfl * 9?adM4>tcn.

Pftlin Sie mupfalifd><n Aufführungen oom 9, bi8 IS. üuguft mären
ft 6 n i g I. OpernhauS: Set ©rophet oon M 1

1

) e r b e e t (Mab. Ui i m b 8 . gib«* ald

®aft. ©r. © o f f m a n n — 3ahann. fttl. 3 r i e 1 1 <b — ©crtba). Ser 3 annbäufen B. 93 a g n 1

1

.

l Mao. S i m b » — (Jlijabetb . gri 3 t i e 1 1 <b — SSeiiuB , ©r. © o f f m an n — 3annhäuitt
, ©t.

flabroaner — Selfram, ©r. 6 a i o m o n — Biterolfi. © o g u e 1
’ 8 SBalltt „Hlatin" SRuflf o.

fl» ä b 1

1

<b . (Sri. 6 o
j a I i — ©ringefe Sjaat u. 3immrrmann boii 8 o r g i n g : (©r. ft r a u f

«

— ©eter !« 8tl. 3 r t e t f d) — Marie, ©r. 3 ( i c { d> c — Ban ©t. SS o I (— 3®anBiB,
©r. © f t ft 1

1

— MarqutB). Sie 3übm Bon © a 1 6 B
fl , iSRab. 91 1 m b 8 — Sledial.

äriebr. .©äilb. Garten. 3 beater: Ser Sßilbfebüg. Sjaar u. Simmrrmann »• 8orging
uns Wüten Morgen ©err Ubiffljer ! |©r. S 2 f f t e als Gaß : S»aculii8. Ban söett u. Sr. ©ippt).

Ä 5 n t g (t. 3 b e a t e r : 8ieberfpiel. ,,©i8 ber Sed)t« tommt" Bon (üunbirt.
Sinfonie. ßoncertBer 8 i e b i g

‘

f dj c n Sapetle in 371 i e t e n ©
‘ 9 Obeum:

Ouoettürr ju 3Phigtnta in 3ouri8 B <» l u <f
.

gu 6oriolan oon Öertbooen , Sliibante B. ©aljbn,

Sinfonie lionipb. b Ulrifl), Sinfonie D-dur o. Weetbooen.

O B e u m : ©r. Goncert Bereinigter gapetlcn unb Sängereböre : Duoctlürrn au8 Sieftaiin

o. ©pontmi . Oberon B. ®. SR. o. ©ebcr unb Struenfee B. SRetierbecr . Sdnoerterlreibe au8
SRenerbeer'8 ©ugenotten, SJoriv.irt8.3Jl urfet o. 3obann Gung'l, ßadeltanj bohi Grafen B. Siebern.

©odiseitSmarfeb au8 SRenb«18jobn'8 Sommernaflit8lraum unb fttönungSmarfdi au8 SReqerbeer'S

©ropbeten. ©ierßimmtgt Männerdiorgefänge: Set Statb u. ©anteffrlhain ,
©trggalcpp. u. Set

fflinfllterne 3“fept) o. 8tug. Sdxäffet, i'orbeer u. Sloie B. ®reü, ©orulßa u. Spontlni.
— Surnier-Soncert, gegeben Bon 9i. 3 j flj i r fl: : Ouoertüren gum Uiorbßern Bon

tRetjcebeer . ffreijdjüg Bon ©ober ti. Gerte» B. Spontini. Sie ©ubertu8jagb B. 3|d>irdi, gadel.

lang gut Serm&blunglfeicr ber ©rmgefe 8 o u i f e Bom ®rafen B. Siebern , ©rophetcumarjd) Bon
SReljerbeer. ba8 Xurnier B. 8). Jfebirfl).

Garte n.ßoncette birigirt oon ben SR. • Sir. ©errcn 8ad> . ©u8fit8 , Ginget , Sang.

Sorem, Seumann, ©önig, Urtancf.
* Ser ®en..3nt. ber f. 3beater ©r. b. © ü l f e n lehrt 8ntc b. SR. gurüif.

* Sem Warnen nach würbe bie f. Oper am 7. b. 371. mit Huber’fl Maurer, ber 3hat
na.i> aber erft am 9. b„ naie fett einigen gabren aQjährlith, mit SReflerberr'8 ©ropbeten unb.

in Bbtoefenheit ber ftotspbätn bet Optt , mit Mab. 91 1 m b 8 in bet GfaftroQe bet ftibefl . Bor

einem trog ftarter ©tgr überBoOem ©auie
, eröffnet. Söenn im Stöbert Ber 3eufel Megttbeer’8

Genialität am bejeiflinenbften in ben Soli'8 Iber t. ©allabe, ber Stomame ,,®eb', geh’,” ber 91ne
„Umionft mein ©offen ," ber ßpocation unb ber fogen. Onabenariti , in ben ©ugenotten in ben

ftnfembleftüefen gum SItiSbrticf tommt, fo finb e8 im Propheten beionberB bi« Sböre unb bo8 bi8

in bie fletnften Singetheiten bttciinbernbloertb geführte Orfljefter, in bcnen bie Opet ihren ©aupt«
ßügpuntl ju fmben bat unb biete tv ar eil amt , um bie8 BorauSgunebmen ,

ClrSnial Bortiefflid)

:

bie ©laßit ber SRaficn im crften Sitte unb bie tneibliflien Stimmen gu Stnfang be8 3. St ft e fl tiefe en

nur ftbr inenig , bit beiben btrrliiben SRännerfliöre „Su gabß Sein ©ort" unb ,,©ir mSRtn uiiB

beugen" gar niehtfl gu münfdien iibrtg. 3m Oribefter lourbe, loahrfeheinlifl) in ffolgt ber brüeftn«

ben Temperatur, feine gang reine 3>'tonaticn erreieht, namentltib maebte (ich eine Sifferpig gioifcben

Släfern unb Streidj.Duartett geltenb. 3™ Uebtigen batten loit ben iebönen 3nflri‘mcntal«Soto<

tag C-dur nad) ber ©iebertäuferprebigt energijd).gcfAloffener unb begeiflernb roie fonft geu'ünifl)t.

lieber SRab. 91imbS a!8 gibefl haben toir toieberholt bcriebtet unb fügen nur noeb hingu. tajj bie

hötsße Sagt ihrer Stimme mertiidi grlitten hat unb elne8 höflift ocrfiflitigen Slnjagt* btbarf,

möbrenb ihr Spiel flfl) nod) lueiter auSgebilbet hat. Glangmoinente ihrer SarfteQung unb bc8

IBei)ail8 tuarrn BaS Btioio in Fis-moll, bie Bettlerorie. baf folgcnbe Suett mit tiertha unb ber

erfdiütternbe SSlufl), in Bern fie mit btt Boüen Straft ihrer ftarfen Stimme fe'ft unb ficter Bon Bern

Sgeftrieh. des bi8 gum fleinen ges hetahflieg. ©egen bie übtige ©eiefeung mar nidtlfl eingutoen.

ben. ffrl. Srietffl) fang bie ©ertba bi8 In bie höibfte ©öhe trefflich unb toirfte nanicntlifl) in

bem febönen Suett be8 4 äfteS auf ba8 belfaOSlofitblgfte. Sie fegige ©efegung ber ©iebertäufer

burfl) Bie ©erren ©filier, Saloinon unb 3 f fls i «

f

di e ift tabellofl unb moibt überall ben

atgerunbetften Sinbruef. Ämt ©r. ft r a u f e alB Oberthal liefe, inbtm er früher angebeutete Ser.

iiöfee ui ber mußt. Seflamalion Bermieb . nid-l? gu münfd)cn übrig, ©r. © o f f m a n n redmet
ben Johann gu (einen beflen ©arthieen . füllt aber nicht ben ©lag au8 . ben er an ber f. ©ühne
einnimmt; im 3nterefie oon 3 aubert’8 „SRacbcth" Wirb ein neuer (fngagcment8flrrtrag mit

ihm abarieblcffen 1 Sic hö.bft ftörenbe Setonation in ber Traiimfccne maebte er burib ba8 ioirtlid)

gut gelungene ©aftorale loieber gut. 3m llebrigen erfegte ein gemShltereS Spiel bie Mängel ber

Stimme nur theilmeifl. — Sie UliiSftattung unb alle üeufeerlidifeiten ivaren unübertrefflich, tceniger

bietmal bie Ballttfl. unter benen mir bie ftböne Sebolra ungern oermifeten.

* Seil beliebten Somp ber heitern Männerdjorgefänge, M..Sir. Carl ftu nf « bat bie 8ie-

bertaf'l in 8iibiBig8luft. bunh Ucbrrfenbung eines faligraphild) tunftreid) auflgefübrten Sipiomh,
gum (Shrenmitglieb ernannt.

* G. M, B ©eber’8 Hdit Bolf8lieber üp. 64. flnb in einer neuen corrcftrn Original«

Huflgabe im Sibltßngrr’ieben ©erlag erfebienen. Sie ©I. f. M. in ffiitn jagen
: „88 gab unb

wirb aud) (einen reineren Quell Beutjeben ©oll8gtjange8 geben at8 — Gart Maria oon “Bebet.
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SDIag geh üßebct'S iftugf In maS immer für gotrarn fleiben, mögt ge in ttnfacb Itjtifdict StunC>

geb un<| rot uns treten ober een brr ßöhe CeS cramatifcbrn SoefeiS ertönen ; immer inerten mir

ten Älaitg ter naioen, feufeben GoliSmelobie berauSfüblen, ge i[t Cer ©runeton leinet füngiert.

|<Cen SmpgnbenS. „Sebnfudjt nad) Cem Slnblit Cer {ebenen BolfSblumc trieb Cen ftiinftlrr immer

gut ÜBalbtpiefe bin, wo flc am Duett Cet munter rtefelncen GacbeS, groifeben fräftig CuftenCem
JüalCgrafe, unc wunberbar geträujeltem 3J/coje, unter finnig raujdjenbem 8aubgegweige Cer alten

flammigen Gaume Hübte. Sie (tilg fühlte äiäeter fein $erg erbeben bei Ciefem Bnblief , beim

Sinatbmen tiefer güfle cet DufteS! Gr fonnle Cem KiebeSbrange niebt toibetfleben , Cer ent.

nercten Stcnfebbeit Ciejen belebenCen Duft, Cle|en beilenCen änbliet gugtiführen Cie Ceullebe

BolfSmelobie ! — 3br d)arafterl|ii|ebc9 Äenitgcicben beftebt niebt in furjgefügten . feef mic joncer.

lieb bewegten Sblbnteit , fcnCern in langatbmigen
, früh unc Coeb jehnjüitig gefebtcellten 3ngen,

Sie ifl frei alter tofal.nalioneUen Semceriiebfeit, Don breitem, allgemeinen SmpgnbungSaiiDcruefe,

bat feinen Scbniui, als CaS üäebeln fü§efter unb natürlieblier 3'>nigfeit unb loriebt jo, Curcb Cie

©rrnalt unentftefltcr Bnmutb, ju cen 4)ergtn Cer Sfteitftben, glcieboiel ioeleber nationalen Gonber.
beit fie aitjjtbören mögen , eben rneil in ibr CaS rein Sftenjcbliebt |o ungetrübt jum Gorjcbein

fontmt". «so Crüit geh Söagner über CaS SSefeit Cer Beber’jeben SlleloCie — unc wie man ju.

gegeben mufc — in eben fo tiefbegrünbeter alt begeiftetter SOetje aut. Stenn Siteber genötbigt

war, Ciefe iltelobie, um fie jum gactor Cer Cptr unb CeS fJnbruinentalftüefeS ju erbeben, mit

rünftliebem gebmuefe gu umgeben , fo giebt fie ficb hingegen in Den obigen ,,4JolfOUeCern‘' in ue»

fpriingliebfter , unfebulcigfler Giufactbelt. fie toill weiter nieblt fein, alt Schlichter , unmittelbarer

ülelang. (Singeln Ciefe ollerliebften Siebet gu beiprerben Ift tiberflülfig ; wem fine Be wobt unbe«

fannt f! BuS Cem Golfe beroorgegangen, ihm abgelaufibt, gnb fie löngft fein öigenthum. 8rei-

liJ), Cer Concertjaal ret[4lie|t fietj ariftofratifcb ccr ihnen, unb Cem Salon finC fie ntebt glangenb

genug. UnC in Cer Sbat , wollte man ge im fetwargen Sraef am bsiano gngen , fie mürben —
ihre feinen Sejge einbflfienb — unperftaiibeu bleiben. Sin CeJ ÄünftlerS Duell nifig t fjbr geben,

lufltooitCclnC über üBiefenplan, unter ÜttalCeSicbatten, Me Sftelcbien ccr (Sud) hinfingen, unb froh

unb bell wirc CaS bange Scho, ber üäipfel Slaujdjen, Cer ©rafer glüfiern, mit eilifiimmen u. gu Sutern
Sange CaS cntgücfenbfic Beconipagnement liefern. iGt. f- Gl.)

Radien, ml. Smilit Ära 11 gaftirt bier. Gei fo mancher „Brnine" babrn Wir Cie Äunft.

unb Äeblenfertigfeit angeftaimt , unb boib lie| ge unfer $erg fall I Dir GollenCung ber gorm
Ibut cS niebt allein — Smpgnbungcn nuigen aus Cem 3nnerften gröaien. Die „Bmine" teufte

gtl. Stall unS porgugaubern ; wir fanben Ciefe garte, natürlich wahre ’tluffaffung wieber, de 3n*
nigfeit unb jungfräuliche Steine CeS ©efüblS, CaS in febem Kaute geh fpiegeite , in teil Schmer.
genStönen ihres KeiCeS ob ihrer Gerinnung, wie in Cem Bnjjptubtln ihres 3ubelS. als gt ihren

„Slwino” wieberfanb! DaB Gnblifum tbeille uniere Gewuiibetung Cer lietefwütOigen Äünftle.

rill , Cie hei eifrigem Sfubiten unter Cen erften Cramatl|cben Sängerinnen Cer ©egenwatl ihren

Gla|j einnebnien COtffe.
x

Jlabcran. Sri. SgntS Güte trat a!S fttachtmanCiirin auf unb entbugaSmirte Curd) ihre

jeltene unb gefdimaifpolle Äunftfertigfeit.

iSreeCen Sri. S t e e g e r , com Sfabttheater in Stettin, ift rngagirt unb fang gum Debüt
bie Gamina. Bngenehme unb eble ®egalt, feböne Stimme, forreeter ©tjong erwarhen ihr reichen

Geilall. fir. ÜB i I b. boin Shrater. gagiete in Bachen aiS 'ionnno. Die Stimme ig in ber $öbr
woblfiingcnb , ber Goitrag recht auSbrucfScoU . hoch nidt brillant genug für eilte Gartie wie ber

Gbgarbo, bet namentlich im gtoeiten Bft eine effeftpollere Deflamation erbeiieht. STfab. SJf a r I o w
pon Stuttgart, tg noch als Katharina in SU e b e t b c e r ’ 9 „üiorbgern" unb als Sucia aufge.

treten. Geibe Gartircn führte bie Äünftlerin mit GSlüd aus unc fanb reicbgeu GeifaQ. Der
groben Boloralutgemanbbeit ber Oagin gaben beice Gattlen ©elegenbeit gut pptten giitfaltung.

• grig S p I n c I e r bat bei Slefer einen Sonatenia)} op. 83 ecirt, Cem Sinfacbbeit. ©ebiegen.

beit ber mugt. Gebanblung unb ingtuclibe iteebnif ainurubuten ift.

®teif«malbe. ®to§en Grifalt gnben bie im anmutbigen ölifenbain com f. TO.-Dir. g. St o b e

ocrangalleten ©oncerte. in benrn ber waefert Dirigent mit feiner ÄapeUe flaffffcbe u. moberne
Comp.. Pon ibui für 3ägtrmiigf arrangirt, feurig unb febwungbod bei rcinfirr gnionation borfübrt.

I'onbon. grl. (fmiita Staubacb bat hier glänjenbe Bufnabme gejunben. Die Brcßofratie

bat ciefe tcebcnSwürbigr Äünftlerin unter ihre Gabronang gtnommen . in CSbome hatte fie Me
Ghrr. cor ber Königin

, btm Grinjen B i h t r t unb bem ©of gu fpirien unb jmar baS Scherzo
cnpriccioso bon SÖI t n b e I f o b u unb Comp, oon ii>. Ä u 1 1 a f.

* Die f. italirnifdx Ober gab gum Scbliib Fra Diavolo, La Sonnambula (mit Giif

Golfe). Don Giovanni, II Trovatore. La Traviata.
• Grof. 3 an f a gab ein Sltorgen Äongert. 3" Cer GocoLBblb. wurte et pon Sftab. S u-

CerS Corff, grau de Bernardi unc $rn. c. D ft e n . in Cer gnftrumentalBbtb. oon

Gm ft. SchreucS, Glatti. Gillrt, Gautr, Cngtl. 6b. © e b I e, ÄanCtgger,
CarrobuS unb 8 a g a r u S unterftüst.

* O frr l>t o 1 1 q u e , Cer auSgegcidinrte Tonfrger unb Giolinift lue feine grruncr gu einer

gang Cortrefflicben mugfaliicbrn Unterhaltung in Cen ..öannorer Square.SoomS," f)r. Sftoligut
trat mit gmei cigenrn 6cmp. auf, einem Jtlo. grfpielt oon Buna ffloltqur. bem 6oncertgeher

unb fiin. Giatti unb einem Streiihqiiarlelte . in bem baS Sebetgo gut ÜBiebeiholung Der-

langt wuree.



JBabrit. ®on 3ofe SRana »t Steatt, ein treffti4)ec Gompemft, + ; an tim State mitDe
eine Biefie aufgeführt.

* Som 3uli bi8 September teerten im Zbcotct tel Circo Opern gegeben , mit len ®amen
iiatcre unb Valentin . len Werten Blariane Zermanbeg uni ßugenio Zermanbeg. ®aS Otebefter

birigirt bom Optrncomp. O u t r 1 b.

Jlari». Suigi ?oblad>e, geb. 6. Dec. 1784 in Seapel , lebt unb wirb auS Sfifflngen

biet gurücferwartet. Sem Batet Kieola tpar ein Biarfctller Kaufmann, bet im 3- * '99 als Opfer
ber Sebolution pel. 2o [erb Slapoleon Dtrfdjaffle bem HJaffenfnaben einen Bloh im (Sonjerpatotium

della Pielh in Stapel. $ter erhielt ber 18jährige Suigi Unterricht in Der Botai. unb 3nflru»

mentai.Bluflf. 8t mutirte giemlid) ftt'ib unb fchneU , jeine jeböne Stimme madue Hufjrhen , unb
et Pecliep taS SonfriPatotium lange bot poOenbctem Sebtfurje beimtirb. Bünfmal entlief er, um
on einem bet Zbeoier Cngagement gu jutben , wutbe aber febtSmai gurüefgebroebt , unb Halbem
ein in bet Holge erlajfeneS Srfep : welches jeben Zheateruniermbmet, bet einen SonjcrpatoiiumSgög,.

ling ohne SitiWiüigung bet Segierung engagiren würbe, mit einet Strafe non *001) Dufaten unb
Mtagiger Sebliepung beB ZbeatetS betrübte — ihn bie Brudjtloflgfeit jetntrer Rluchtocrfuete et.

fennen lieg ,
ootlenbefe ifabiadje rubjg feinen 6utfu8. Hbiolbitt , wutbe et logleieb alS Buffo für

baS Zheater San Gartino gewonnen. St war erft 16 3abre olt unb beiratbete bie iodttet teS

ScbaufpielerS Bmotti. üahlaebf genot wäbrenb jeineS SSirfen? in 3lalitn biS 18*4 imunter,

broeben bie feurigften Obationen, bie et für feine Bieljeitigfeil (gleich bebeutent Im Zragiidien wie

im $eittren) boUfommen berbiente. Had) feinen Seifen tureb gang ßuropa, nahm et trfi in Ba>
ti(

, fpöter in Konten fefien Aufenthalt , bem et fleb bloS allfäbriidi für bie ®oucr bet Beicta.

butget Soifon entjog. Sobladje war ernärtcr Sichling btS ÄaifetS SicolauS, noch mebt aber bet

Königin bon Gnglanb , bie ihn Bapa Kablache jit nennen pflegte ,
unb feinet enotmen ßotpulenj

wegen mebrete Stiquettc . Rreiheiten gcftattele, wie g. B. top er fitb in ihrer Segenwatt legen

butfte. Seine in jüngeren 3abren bobe , tblt unb wahrhaft feböne ©eftait , bie gleich bei feinem

Bll(treten eine mächtig imponittnbe BSirfung übte, berlot gwar buteb bal gunehmente Gmbcnpoinl.
aber feine wunberbare, cbenfo (tafiboll alS unenblidi biegfame Stimme, wie feine nicht minbet
ftaunenSraertbe Äunft . fit gu gtbraueben, Wat ibm bit guleft in ungcfebwaebtem Stabe geblieben,

unb eS Wirb Bciflebcrt , bap, wenn auch feine gang ungewöhnlich flatfe ftörpetbimeiifion beim Sr.

febeinen auf ber Bühne unwitlfürlieh gum Säcbctn gwang , tiefe* fogleidi beim erfien Zon beS

Sänger8 in Gntjüefen fleh auflöfie. Sabladje’S Sigenjcbaften als SHenfcb flnb im böetften ©rate
gewinnenb. Zilgenbhaft, tefebeiten, aufrichtig, rooblfbätig unb gropmülbig, lafiete ule ber genngfte

Slafel auf feinem Sbarafter. SIS Sefeilfdjafiet weif et fleh Curd) leine fletS beitete Saune,
leinen ebenfo treffenben ait barmiofen SBtjs fehncQ beliebt gu machen. Sein Bermögen füll febr

bebeutenb fein. Sine (einet Zörbitt ballt Zhalbttg gur Brau. Sein Gcufln ift bet (Bemal ber

biee befannten itaiienifehen Sängerin ®emctic.2ablaehe.
* ®ie Gaz. music. mribd, Cap Btof. ®tbn, GuftoS bet f. Blbiictbcl gu Berlin, in btt

alten SugSburget Biblioitel bie Sntbecfung gtmaeht habe, baf nicht Ottapio B e t r u c c i

btt Gtfinber beS Sotenliipen.CtuifeS fei , fonbetn ein ®cutfdier, beffen Same Pom ©rof. ® e h n

nicht genannt worben ift.

* Soget'S 5t n f i eh t übet bie tlnwenbung beS Bol.fettS finbet fidt in einem

Briefe bom 1*. Juli b. 3- on Dr. $ e n n i g in Hamburg : „Sie feheinen fottwöbtenc bie Bnwenbung
beb Balfetl? als ein Büttel ongufeben . um eine Schwäche bet Stimmt gu berfcbleicrn. Seien

6ie aber gänglich oom Segeutheil übeigeugl. 3<h braucht taS Balietl aus Sflclbobe . nicht auS
Brmuth meinet Stimme. SQIt fönnen e8 in Btattfteieh nicht anivenbtn, lotnn in mufif. Baffagen
baS hohe a ober b noibraenbigttweift mit ber Btufi genommen weiten niup. 88 gitbt ober

nicht immer ftraflfteUen ;
t8 giebt oud) gefällige fehwetmüthige Boffagen unb hier, wo ünmulb

unb Biegfamleit gu ttrüifid)tigen flnb . betrachte id) bie Dnwenbung ber Btiififiimmc immer alS

eine Betlehmig ber heiligen Sunft. 86 ift eine bet mtinigen entgegengeithie Hnfiett. bap fo biete

Peutfche Sänget . Welche Bon bet Salut mit reichen Stimmmitteln bejehenft , fidi biefelben ohne
ben getingfltu Supen für ffiahrbeit unb SvunfiwürCe abfetwäcben. ©lauten Sie übrigens meinem
Sorte, bap alle Beute Pon Sefdjmacf, fa fetbf) alle Zonfepcr, Welche ihre SBetfe enlweber für mid)

ob« meine berühmten Borgänget gefebrieben , berfeiben änfieht flnb. Stauben Sie mir , lieber

$err , bap hrcfeS Balirtl , baS man hier alS eine Srmulh betrachtet, tielmeht ein Stichlbum ift;

aber man mup e8 richtig gu gebrauchen Berftehen unb baS bermag nicht ein feber ber eS befipt.

88 tft ta? eingige ailittel bem Borttage Schattirung gu geben unb eS nicht benüpen wollen,

wütbe ebenio Biel heilen, alB wenn man bem Seiger gutufen wollte: ®u mupt immtr ouf btei

Saiten fpielen unb ®eine Ouinte abfehneiben !

fleag. Dir. 0 1 6 g e r bebält Dir Direktion te® ftanb. $tjeater® im Vereine mit $errn
ibector D. © i tt e.

^dragoftt. (Sin ftingcr ^onffferr, JRrbarfji, ift mit einer neuen Otvr : ..Der caftilifAe Ca*
fall — Kl Castillo Feudal" mit ©lu<f beroergetreten, fie fod audj in Änabvib auf tem Theater

3ar^uela j^ur Sfuffübrung fommen.
Weimar. 2 i ff * t bat * neue ^nftrumentalmerfe tellentet . bie #(£iinnenfcfriad)t/* nadj

Jbaulba.VI betübmtem Gemalte. 2l0jt fonbte bie Partitur an ben ibm nabe befreutibelen Äaul*

bad>, ber ibm al* Gegengefdjenf einen wunbernoOen Garten fanbte : ben Geniu» ber <Wufif, mie

I

er. auf einem 26n>en ft$enb. biefen burd? bie Älänge feiner 2eber banbigt unb bie ,.€(biöerftn;
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fonit," icrldit, sin uphrtmg in ©rimar, mr ffinibtihung tr6 SibiUtr.GjletbtiDrnfinaM ttftimmt.

ScbiUtr'O (Brtiit, „bit Jittjlt." als poctijdirP Brogramin crtcäbit bat. 'Dif ©infame bat 4 ©ö|)t,

njooon btt brei nftra Ccm 3t'tnjian j bet SdjiUtr'idmi XKcbtuiifl genau (i* anfifctmejen, »äfcrtnb

btt oicitt tint Mpotbeofe ©djiUrr'8 giebl. ©einer „üauft.einfonie" bat 8i#jt tint StBtiKrunq
gegeben. Cm s 3nftrumental(ä|en jauft, «retdjen unb Bltpbiflo . jdjlieit fld) je&t tm ed)lu§.

ßbot an, beflen Te^t bit ©tblu&itrobben bcS 4. Sbeile# btS Rauft „8Ue6 Bergänglidie ift nut
tin PMeidjnifi" bilbtt.

Wien, Bom IS. 3“H biS IS. Suguft famtn jur Hujfübrung : ginba, Söitbrlm Teil. bit

Soubttbarft (Ballet), btr Bropbet, btt Sotbfietn, 3pbigtnie in SautiS, Sobttt btt Teufel, ffitist

Camt, Siaditlager in (Branaba
, 3auberfI6te |3 Siali, Stumme p. fSorlici, Sphtgnila in Stuliä

(mit Hübet |$i)labtSt, .ßöljl iTboaäi, bod) jeigten (leb Rtl. iittjtnS l3pbigtiiia) unb (Sri b. (I.

lOttft) ibttt Hufgobe nidjt gttoaebien), bit ©ailnadst, 3<fionta 1111b Dteton.
* 6in fi>tft Original . ftompoftt. (üt bit gilbet „@in fttunblltb Stbtipobl" bon 2ubm, Sitter

p. Ci ttt i di büiftt btn Rrrunben btS 3itberfpiel(J als armiutbige unb mtlobiüie fitem itht

miUfommen (tin ; fit (inb [riebt Ipitlbar unb teugeii Don Befähigung.
* ©. SJi. btt Sfaifet bat in btt f. f. ßcicaptilt bit Stelle tintS glötiften btm Sfg..Sap..®l.

3oitPb 8 « h t b a <b , Btm btfannttn glötemComp., oerlieben):-'.
,

* Ctt ftflb’Qttntt (ftefangiberrin bttanftalttt am 9. Htiguft tint gtotitt eängerfabrt mitttlit

Campfboot biS (Brau, mo im Camt tint grofcc Boealmefie abgtbalttn unb KadjmitlagS tin Hu8.
flug bon Bttötit tut SRigaf ibura teftimmt ift.

* 3m 3' 1831 murbt tin Tonftüif für 4 fianofottt mit Oribeftetbegl. bon Sari Cg tritt)

iin Soncttlt jum Belten btS Blinbtn-Suftitutt# aufgefübrt. Cit Bfte.-Soliften toaten bit ^>prrrn

b. 8 o <f 1 1 1 , Sjttnp. Cöbltt unb 0 i

)

d> b o f. Bon bitftm Duarlett Itbt nur nodi

üt. p. 8 o 4 1 1 1.

Im Verlage von finstav Beckenast in Pest ist so eben erschienen und in allen
Musikalienhandlungen zu haben :

Robert Volkmann,
Opus 48. Erste Messe für Männerstimmen (mit Soli). * Thlr. 10 Sgr, ;

4 11.

SO kr. CM.
Partitur apart : I Thlr. 4 Sgr.

;
1 fl. 40 kr. CM. Stimmen apart t Thlr. 10 Sgr. ; 4 fl. CM.

Opus 49. Zweite Messe für Männerstimmen (ohne Soli). 4Thlr. 40Sgr. 4fl. CM.
Partitur apart: 1 Thlr. 4 Sgr.; I fl. 40 kr. CM. Stimmen apart: I Thlr. 40 Sgr.; 4 fl.

40 kr. CM.

Dentscbe Tonhalle. Die 40 Klavier - Sonaten . welche uns als Bewerbungen um
den iiu Februar d. J. vom Verein ausgeselzten Preis in der bestimmten Zeit zuge-
kommen sind, haben wir bereits einem der drei erwählten Herren Preisrichter zu-
gesendcL Sobald von sämmtlichen die Beurtheilung dieser Werke geschehen ist,

werden wir das Ergebniss anzuzeigen nicht säumen. Die Einsendungszeit der Be-
werbungen um den an Ostern d. J. ausgeselzten Preis für eine vierhändige Orgel-
Sonate (deren mehre schon cinkamen) läuft erst mit Ende des nächsten Monats ab.
Hierbei zeigen wir nochmals an, dass wir nur auf unmittelbare Zuschriften an
den Schriftführer antworten oder Bewerbungen ausfolgen lassen können.

Mannheim, 4. August 1847. Der Vorstand.

Professor Joseph Flscliliofs Bibliothek,

bestehend a) aus bloss werthvollen Iluslkalien an 70,000 Rnslkbogen stark, b) ans mu-
sikalischen Büchern and Zeitschriften, dann wissenschaftlichen nnd schönwlssenschalt-

llchen Werken ,
beiläufig 700 Bände

, c) aas musikalischen Autogranhen and aatographl-
schen Briefen der hervorragendsten Kunstnotabllltäten dieses and thcils auch des verflos-

senen Jahrhunderts, and d) aas einer grossen Kupferstlch-Portraitsammlang der Künstler-

und 6elehrtenwelt — wird hiermit im Samen oder theüwelse snm Verkaufe aasgeboten.

Der vollständige Katalog befindet sich im Drucke und wird dessen Erscheinen,
so wie der Bezugspreis seiner Zeit zur öffentlichen KenuUiiss gebracht werden.
Reflectirende wollen sich wegen vorläufiger Anträge und Auskünfte entweder an die

gefertigte Redaclion i Auswärtige in frankirten Zuschriften i oder unmittelbar an
die Wiltwe, Frau Ernestine Fisch hof (Stadt Gundelhofi wenden, woselbst
auch die Bibliothek zu besichtigen ist.

Ein routinirter Orchester - Harfenist sucht ein Engagement. Gefällige Offerten

bitlet man Knnjgstr. Nr. 67, bei Krielz, einzusenden.

Urner Verantworillclikeii der S c hie* 1 n g er ' sehen Buch- und Mnsikhandlung (H Schlesinger), 34. Undeo.

Scttrfllfrtssralroik roc L Kolbe. LapnjiTKt 86
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,ba« Sutti: Di« ©emüfebänDlet „harie, liarie, harte, harielots! — pouimes de terre,

pommcs de terre! de U bonne viteloBe! ouvrej s«c!“ Sirfd»n6än»!cr: „quat aous

la iivre! i la dau le cerise! ä 1a duoe “ ©fDbeeren: „des frais’, des frais". Sir »er-

ben, ftrCISuffB gefagt, b«'r ju 2 Sou« Da« ßtfunt oerfauft. llnD Dl« SiftbbänMrr:

„merlam frir’ ii frire!“ unD Di« Äorb-, Äantnt» unb ®efcnf)änD!er «nD Der eerrcfinfc^te

ßJaraplui-Monn
:
„marchand d'pareplui“ Der fliegen propbcjeit u. f. re.

3cb brauch« nidjt noch erß natbjureeffen, Daß Diefe Stufe feinen befonDeren 3>*eig

ber tcnfunß bilDen: fo reeit Derßeigen ßd) felbß Die Ülnfprüebe Diefer ©refutanten

nid». ©3 reäre ju reflnfeben, Daß man fle reo nid» unterrichte, Dod) Daju abrid»e,

etwa« SWufif in ihren (Ruf ju bringen; etrea« ®efang reürDe Den Vlbfaß Der ©bare

färDern, allein felbß in biefen reilDen ©rjeugniffen Der menfd)lid>en Stimmen befcaup«

tet bet SBerfaffer, reif früher fdjon fR a m e a u, eine gereifte Sejiebung jur Mußt
reabrjunebmen, reeldje Doßfommen geeignet ifi, auf Da3 geheime SBanD binjureeifen,

reoburch itunfl unD Natur jufammoi^ängen. ®ei näherem ©ingeben auf Diefen ©c*

g’enflanb unD bei reieDerfcoIter ©eobadstung überjcugt man fid) ,
Daß Diefe Stufe ißten

eigentümlichen, in unjäbligen Sdiattirungcn fpielenben ’Retent haben; biefen mit mit«

flfalifdjer Schrift barjußeßen, bat ätaßner fid) DieSWübe genommen; unD reie

forgf&ltig er Dabei ju ffierfe gegangen, unD reie fein fein ©ebbt iß, bejeidjnet fdton

Die Sbatfatbe, Daß in Den brigeffigten Safein Der einjige Sluf: „pois verts“ auf Drei

unD jreanjig DcrfdjieDrne Seifen »ariirt iß. tänen äße Diefe Stufe Durthcinanber, fb

entßebt aßerbingS rin b$<bß uncrguidlicbeS ßoncert. Jperr Jtaßner bat berfudit. Die

in Diefem 65008 Dorbanbenen ntußfalifdjen demente glridtfam ju Fontrabiren, unD

)u einer ganj eigentümlichen fUrobuftion ju brnügen, bie er mit S)ed)t eine bumo« 1

rißifthe Sinfonie nennt, unD Don ber reir oerfud)(n »oßen Den tüefern einen ©egrift

ju geben, in fo ferne e8 mäglid) iß.

Sie Sinfonie bat Drei Sä|e ober ’Jlbtbeiiungen. ©rftet Sbeil. Sitania, Die

$een-Abnigin — autb Diefe mußte julegt nad) ßiari« fommen — Xitania in an«

mutbigen, luftigen, leife gefärbten Serfen perfünDet Da8 Üntämmern De« Morgen«.

©in Sebläfer träumt gleidifaß« in Scrfen — ®oeße iß ja felbß ein träum — non

feiner Sdjänen, unD reirb Durd) Die Stimmen Der 31u«rufet geßirt. Sie mtinte»

ren, felbßDerßänblid; fciet etreaö abgefciliftenen, cioilißrten unD banuonißrten Stufe Der

SrraßenbänDier bilbrn einen pifanten ©egenfag ju Den clegifdien Seufzern De« @d)14«

fer«, Der Dom Seufjtn enDIith jum Scheiten übergebt unD in iSerrettnfd)ungeit gegen

Die Sttaßen*Sänger autbrid)t, rea« reir jebenfaß« bißigen: „haud ignara mali etc."

Set SSorgen enbet; mit trommeln unD MflitairmuflF brid» Der tag an. Sie Sd)8ne

De« Schläfer« ßngt au« einem tfenßer unter Deffen ©obming eine Siomanje: „Le

mendiant damour; Dajtrifdjen brid)t tuet »in ©rälubium auf Dem gortepiano Durd),

Dort feufjt eine glörc. reeitrrbin reirb grgeigt; and) Da« ätlappborn fehlt nid». CnD«

iid) fdimettern gar Dir Fanfaren eine« &aDaßerie«Siegimrnte« Durd) Die frifdie Mor-

genluft. 3<b brauche nicht noch erß auf Die SRannigfaltigfeit Diefer SRctioe binfu-

Deuten; Da« Weitere iß b»[ Dicht neben Dem ©fegifeben. Da« .fcumorißifcbe neben Dem

©roßartigen, (für Diejenigen, reeich« Die früheren Weißungen dtaßner'« Fennen,

reirb e« nicht« SefreniDenbefl haben, ju erfahren. Daß er feine 'Aufgabe auf'« g!üdlid)ße

gdifet; Die FÜtiUtairniußF reirb befonber« hier Durch Diele« trcßlid)« bereichert; böcbß

grajiä« iß auch Di« Stomanje im 2. Sbfile. Sie 3. führt Die Ucberfchrift: „Le soir.“

J&ier hüten reir nadjeinanber Den «infamen Spajirrgämger, Den 3ournal«!3uSrufer, Die

%UIet> unD SontremarFbänbler am ©ingange eine« tbeater«. Dann einen 9Ra«fencbor,

I guleßt einen ©b® r Der träume.
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9i«4 «inet fortichrettenben .fcanblung rcürb« man tat »ergehen* fneben; jk trac

üherflüfftg, ba« peetifche 3ntereffe mu§te hier in b«n .Jiintergrunb hreten. ®« dom.
ponift »erlangte nicht* irefter* »ein Dichter aiä ein« £Rtit)t dpifoten, an bi« (Id) Oie»

fultale fein«t fpeeieüen ©tubien über bic ©arifer Stimmen fnfipfen liegen. 55er Seit

giebt und in (Srmangelung einer bramatifdjen .jjantlung ein Icbenbige* ©ilb beb ©4*

rifet ©tragenleben* am SWctgen, im Saufe beb tage* unb am Slbenbe, mit befonbe«

ter ©erüefjlehtigung bet befonberen 3*ecfe br* üompORiften. Obgleich ba* ganje

©ebitfttc feine 200 ©erf« enthält, fo bat «* bennoef) biefeui ©tlegenheit gegeben, feint

STOeifterfchaft in ©ehanblung bet ©ofal« unb 3nftruntentalmtiftf ju bncäbren

<fl. W. ©2. 3.

ßper in 3ta(iett.

3talien ift in Sejug auf ©Jufif mirflitb eine ganj eigentümliche, in ihre» 'Jlrt

mctftrürbige Srlebeinung. Jliemanb auf ber Welt ntirb bem 3talienet beflreilen fän«

nen unb trollen, tag er mujifalifefien Sinn unb Seruf bat. Die herrliche 3<*t. «w
feine grogen jtirchentonfeher, ein © a I e ft r i n a, © e r g o I e f c, S e o, SM a r c e 1 1 o,

$ u r a n t e, © i t t o r i a, Botti unb fo »leie Slnbere. bi« chriftlid) religiife ton»

funft febufen, ift nicht blo« «in biftorifdje* Denfmal ber ehemaligen mujUalifcben

Jtunftgrüge 3ialfcn*, fonbern tagt noch befebenb, erbebenb unb ISuternb in alle ®e*

ftrebttngtn brr Oicujcit herein, treldte für ba* ebriftlict) « religiöfe ©ebiet ben echten

mujtfalifeben Sluetrucf fudjen. 3n ber Oper übte bie italienifcb« Schule ftel* einen

trcltbrbrrrfdtcnben CS in fing , bie fangbare Sprache, bie reichen, füQigen ©timmfrüft«

3talien* boten bie ntelobifchen, leicht faßlichen, lieblich ju ben ©innen fpredjenben

italienifchen Weifen ju einer Wirffamfcit, bie nicht auf bie beimifchen ©aue befebränft

blieb, fonbern fleh halb auf ba* ganje uiuftfalifche ’dublanb auebebnte. ©elbft bann,

al* mit © I u cf ein neuer ©efft, jener ber innem braniatifdjen Wahrheit unb Sb««
rafteriftif, ba* muftfalifche Drama überleuchtete, unb bie 3talirner @ a c eh i n i unb

V f t c i n i in ©ari* junt Weichen brachte, al* bie franj* j1fef)f, geijlrcieh pifantt

©chttle ftch immer mächtiger entfaltete unb auger ftranfreich namentlich auch in

Deutfcbianb ©oben tagte, al* Wojart’* lvunbcrooQc dtunft ©ieiftenoerfe fcfjuf, bie alle

©chulett in ftch vereinigten unb auf ibealer ^*b* über allen jtanben, al* ©pontini
unb Gbetubini — 3taliener oon ©eburt — bureh bie grogartigen 3be«n unb

©emegungen ber 3<<> gehoben, in ©ari* all ihrem ©iittelpunfte Werfe fdiufen, bie

(leb oon bem rein ftnnliehen, füg melobifdtcn Wefen ber italienifchen Oper lo*fagten,

unb auf bie chatafteriftifehe Wahrheit unb 3nnerli<bfcit be* ©utbrurf* im ©efange

unb bie Äraft ber 3nftrumentation (ich ftühten, al* 'Weber’* „Sreifchüh biefe

ebelfte ©lüthe beutfeher ©emüth*tiefe unb Otomanlif, bie ganje Welt (mit ©ulnahmi

3talien*) eroberte, unb al* enblid) ber hochbegabte beutfehe »Keifler SDJeljetbeer in

feinen Opern ben fügen ntoUüftigen ©egmelj ber italienifchen ©lelobif ju übrrbieten, bie

Äraft unb ’JRannigfaltigfeit be* ehatafteriftifeben Sluibrucf* auf ba* Jpgdiiie ju fpannen

unb mit einer nahrhaft tropifehen Jonpracht ba* Ohr ju blenben trugt«, — trat

3talien oom .ftampfpiaQ nicht jurüef, immer irieber entfaltete (Ich ein unb ba* anbere

fehöpferiidje Dalenl au* bem fangreicben ©olfe unb nach cinanber mären c* tRofffni,

©ellini unb Donijetti, mit ntenigen Olebentrabanten nie ©2 er c ab ante,

©aeini )«., ipeich« nicht nur bie 3taliener entjücftrn, fonbern aud) nach unb ttatb

bie ganje Weit triitmphreid) burchjogcn, unb noch je^t ben Stamm be* Oteperteire’*

ber meiften italienifchen unb vieler anberer Cpernbühnen bitben. ©elbft in neueftft

Digitized by Google



264

Seit. na®Dem ©etjerbeer ron Uiari« au« jene ungfbeuern ©rfolge errungen bat.

Die jebe anbere ©ttfung ;u paralpßren ftftienen, naebbem ber gtfRrei®e 'fl über

nebfl $erolb unb ^aieop Die ftranjjofen auf ihre Obernftbule fto!< gematzt,

tauchte au® fit Italien triebet ein muRfafif®r« Salem empor, ba« na® langem

©tbcrßreben be« ’RuSlanbe« gegen feine ttnfprfiAe enbli® bo® babin gelangte, ba«

(Sntjücfen, ba« ibm au« Stallen cntgegenjau®jte, in aßen ©elttbeilen ntfberbaOen ju

bäten. Siefe« Xalent iß 2} erbt, SR ei au® ein böchlt bebauerli®e« 3*i®en be«

©erfaß« ber Sonfunß unb einer gan| rerborbenen 0)ef®matf8ri®tung, ba» biete«,

trenn glei® ni®t ttnbebeutenbe aber uneble Salem mit feinen Derben, äu§erli®en

©ffeften, mit feiner trivialen ©elobie unb feinen muRfalif®rn 3 ( rrgeflalten (trie

beifpiel«reeife im „Srooatore") fol®e Erfolge ju erringen oermo®te, fo iß bo® bie

Xbatfa®e nt®t reegjultugnen, unb 3talien behauptet Dur® ihn Den »Ruf, in populärer

bie ©eit patfenber OpernmuRf no® immer an ber ©pife ju Reben.

©up man aber ni®t Raunen, Dap eben biefc« fo mujifalif® betriebfame, Rolle

unb begabte 3talien, rcäbrenb feine ©ußf, felbR in ibrem offenbaren Verfalle, no®
©emringut ber ganzen ©eit iR, Ret« aller anberen tTOuflf, felbR ber bi®Ren, ebelRen

unb juglet® reitpoflßtn, hermetif® oerf®loffen bleibt, Da§ felbR SKojart’8 auf italie«

nif®e Opernterte gebi®tete ©eißrrtttrfe „Don Giovanni“ unb „Le Nozze di Figaro,“

au« Denen au® ber (Heiß ber ttalienif®en Opernf®ule in ber bi®Ren Serflärung
,

mieberRrablt, in Stalien nie bletbrnben Eingang fanben, ja feit lange ganj oon Den

Dortigen tBfihnen oerf®rounben Rnb. fflir reellen bei ber Oper Rehen bleiben, bie

eine« Der erRen 2eben«e(emrnte be» gefeHigen Stalien« bilbet, unb unfere Rleriounberung

n(®t au® auf Die Sbatfa®e au8Debnen. Daß Die ganje trunberpoße ©eit ber Snflru«

mentalmußf, ntel®e ber Xeutf®e grf®affen. Den 3talienern bisher eine terra incognita

geblieben iß, bie grogartigen Oratorien ^inbel'«, J&apbn’« unb ©enbel«fohn’« ihren

©renten fremb geblieben Rnb — mir reellen nur Die ff-rage Raunenb in’« ‘flugt faßen,

nie e« mägli® toar unb iß, Dag ein intelligente«, muRfbegabte« 85olf tti®t nur au«.

f®liegli® fßt bie ©erfe feiner eigenen beßertn 3onbi®ter ffmpfängli®feit bejifen,

fonbern R® au® beim oerßegenben 3uRuf>< fol«er ©erfe fortan mit ber erbirmli®.

Ren ©aare gan; unberufener, talentlofer «fribenten abfpciftn laßen fann, reährenb

e« bie in rei®Rer ffülle aufgefpetdterten ebelRen Schüfe bramatif®er Sonbi®tung

unbenüft liegen lägt:

ätann man e« bei gemißen ©erfen, bie oon ber fAbli®en ©cife be« übmpßnben«

unb RtorfteUen« tu reeit abRehen. reie bei ß. 9». o. ©cber’8 ifretf®üf begreift!®

Rnben, fo iß bie« um fo weniger bei ©erfen ber fraß , bie reie ©o.tart'« „Don

Giovanni“ unb „Le nozze di Figaro“ ungea®tet aller Siete be« geißigen Snbalte« unb

©ahrheft be« ’HuSbrutfe« in beut retjenbßen ©elobitentltibe prangen unb oon bejaubern«

Dem Vebentglanje umßoßen Rnb, unb bur®au« ni®t fpecißf® nationeil %bgef®loße«

nt« an R® haben, fonbern reahre ©eltreerfe Rnb. bie auf ba« ©emcingtfflbi für mu«

Rfallf®e @®5nbeit unb muRfalif®en flRet« reabrhaft überreältigenb einbrtngen, unb

Daher au® jrft no®. namentli® „Don Giovanni“ ni®t nur in $>eutf®lanb fortan Da«

Qnti&tfen ber ganzen muRfalif®en ©eit bilben, fonbern au® au«reärt< ln aßen mu>
Rfalif®en ©rogftäbten. reo man bie ©ittel tu fol®tn £>arftcßungen hat, reie in Von*

bon, Rlart«, @t. Petersburg, >J!erc.3)orf u. f. f., oon italienif®en Operngefeßf®aftcn

in ilafienif®er @pra®t gegeben Serben, unb bei tntfpre®enber Stfrfung. bie fol®c

©eifterreerft aßerbing« erforbetn, Ret« bie griffe ©egeißerung erregen.

S)ag ber Staliener ni®t oon $aufe au« unb feiner Organffalion na® {um ©e>

nuge fol®er ©ußf unfähig fei, gebt f®on barau« heroor, Dag t« italienif®t fflefang«.
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trifte fine, eif gebSrig angeregt une oertrenbet, une Don einem empfänglichen USubli.

fum gehoben, trie eb jeßt im Bonboner fäniglidjen Ifeeatrr brr ftjß iß unb jüngft in

unferem $ofopermbeater Der gafl trar, birfr üWeißerrcerfe mir eingebenbem 'ßftftänb.

niffe, mit Eingebung unb ©egeißerung oorjutragen im ©tanbe finb. afletbingb iß

Dir rünbtnbe SSechielroirfung jttifeben Dem ©ublifum unb Den batßeßenben Jtünßlern

nicbr boefc genug anjufrhlagen! aber aud) Die jablreidien in 9Bien anrrefenben Italie-

ner, bie ßetf bie Hälfte beb Teufel füllen, fteben Den beutfd)tn 3"börern an begeißrr«

ter Xbeilnabme für biefe ßWtiitf faum nadi
; unb fon-obl Die Darßeflung bei „Don

Giovanni“ in bet ocrßoffenen irit in Der heutigen ©aifon, alb jene bet „Nozre di Fi-

garo“ in Der bifbjJhrigen ©aifon batten unirr ben Italienern getriß feinen SHiber»

radier. ’HUerbingb iß ber SIi|)ßrabf bet allgemeinen begeißrrtrn ©iimmung auf bie

©mpfängliehfeit ber einjelnen l)ier ebenfaßb in (Rechnung ju bringen, unb bie ganje

mufifalifdje (frjiebung, treltbe ber Cpetnfreunb bi« reibrenb ber beutfdien ©aifon

erhält, fann offenbar nicht obne ’Jladjivirfung auf ben Sinn unb bie Gilbung ber hier

meilenben Italiener bleiben! allein abgeieben von aflebem iß unb bleibt eb boefc un>

begreißidi, baß aße bramatifd)«Ibrifdien ßBeißerirerfe ber ©eutfdien unb ber granjofen

für bie Italiener fo biel wie gar nidit oortanben ßnb! (Sine £aupturfad)t hiervon iß

gemiß bie 3nboIenj unb (Sngbrüßigfeit ber Dpern«3mprefarii, bie eb am bequemßen

ßnben, mit einem auf gut ©lütt jufammengerafften ©efangbperfonale ein ülaar be.

liebte ßfarabeopern immer neu aufjutifchen ober eb mit (Srßlingboerfuchen ber mit

ßjilje emporfchießenben 'Maeßri, bie nur eine lungentüditige ©timabonna unb einen

gebirig loblegcnben Jener erbeifdtrn, ju prrfudjen. ©ebt ja in ber Siegel bei bem

3taliener aßeb burd}, trab nad) feiner @d)ab!one gearbeitet iß, trab rediten SMrtn madlt

unb auf bie ©inne einßürmt.

ilüirb aber alle heilige 3‘iim einmal ber ßferfud) gemad)t, irgtnb ein frrmbeb

SWeißertoetf in 3talitn ein;ufübren, fo mirb bie ©adle fo angegriffen, baß man bab

mißlingen leicht Doraubfeben fann*

•fflobl ßnb in ncueßer 3 f ‘t in 3ta(ien 311 eperbeer’b „Roberto il diavolo,

La Stella del Nord, II ProfeU, Gli Ugonolti“ md}t obne ©lütt in ©eene gegangen, unb

man fann bieß überhaupt alb ben 'Anfang eineb llmfdiniungeb jum Sefferen begrüßen;

allein ßßeberbeer iß berjenige, trelcber ber italieniftben ©tßlneife in feinen Opern fo

oie! 'Blae eingerSumt bat unb im 'Allgemeinen bei aßer .Kraft beb innerlichen 'Aub«

brud« fo febr audi auf äußere Pffefte binarbeitet, baß man aub biefen menigen (Sr.

folgen nod) nidit auf eine beoorßebenbe Ormeiterung beb mußfalifdien ©eßdnb. unb

(Smpfänglidifeiib.Jfreifeb ber 3taliener ftbließen Darf. C. (91. SB. 38. 3.)

fiurtf} i ^iaebriebfett.

Bettln. Die mußfalifdien Buffübtungen pom tb. bib 13. flujuft toaren

Stünigl. Opetnbaub: Die 3übin oon albet) (Sitae. Slimbb — Sledia, 45r bejf.

mann — Slcafar, Sri. Irietldl — htinjelfln, ©t. giflßer — Sirinj, ht. fftide — Sarbinol).

Doguet'b hallet „Blabin" SRußf oon ® ä b r i di i »Sri. ßaiati — Sirmtej, fir. Ilbrid) —
Blabin i. Dee ftreiidiüb oon (5. SW. o. hiebet (SRab. $emnturg — Bgatbe, ßrl. Jrietfdi —
Benmben. $r. SSflßer — SHaj). Der «Prophet pon SJIeoerbeer (SWab. Slimbb — giteb alb

BbldnebfroUe, gri. Jnrtfd) — Bettba. $e. ^offmann — 3obann). Dberon p. ®. SW. o. SB e ber.

grietr. .ffiilb. Warten. Sbeater: Borjing'b Opern „Der tBaffenfdunieb"

unb ,.Der SBiltjd>n|“ mit ®tn. Düfffe alb ®aß.

SWiflcnfc’b Oleum: Sinfonie- Soncert ber Sie big'

f

dien Sa pelle
Ouvertüren aub Sberubtni'b Sllebea, SSromelbeub unb Sfriegtrlfebr Jubeloucrrtüre oon Vinbpainf.

ner. Siberjo aub SJIenbelbfobn'b Sommetnaditbttautn, Sinfonie C-dur oon SWoiart unb r-dur
oon Beethoven.

« r SW 1 1 i t a i i c o n c e r t für Cie Abgebrannten oon Cojanomo. Don SW. »Dir. SBieprecbt.



* Ungeadtfet bet gro&en ©ipt übten © a 1 e o » ' S 35bin unb bet „Prophet' btt gtilie 8n-
girhungSfraft auf baS puhllfum. S!ab. 91 i mb 8 wirfte tu:* Aarafterrftifeixn Beitrag uns
lilnftlenfAeS »uftaflen ihrer partbieen. 8»'. tritt (dt* 8 ftangpolle unb ftifdje Stimme. bei

coreeftem Borttag unb triner Jntonatton, erwarben Dti Sünfilittn ebenfalls ben teidaflen Beifall.

8t 1 (Safari mar in bem praAtPollen Ballel „fllabin" eint hö*ft anmutbige StjAciiiung.
* ©egen Grfrantung beS ©rn. Sl r a u f e unb ber Slab. 9 D 1 1 i dj e r btfAlep SJlat. 91 i mb 8

ihr Baftfpiel mit ber 8ibe9 int „Prepbrten" unb fonnteu „Ion 3uan“ unb „gigaro’S ©oepjeif
mit fülab. St i mb 3 als Tonna SInna unb Btäfin. niebt gur Tatftellung gelangen.

* ©r. Btn. Juten tont D. hülfen mirb ber S*iller.6)oe!he. Seiet am s. Scpt. in ffieimar

beitpobnen. Ser berühmte GlaPiercomp. 91b. © e n ( e 1 1 bat fl* na* Petersburg gurinfbegebrn.
* Tie f. Saprilc beranftaltete am »I. b. gur Ssjäbr. Jubiläum. Seite beS (. SfammetmuflfuS

ft * 1 g. eia eollegialifebeS 8eft, baS reich an Spencen unb llebmai.tungen für ben tpnrbigen Ju«
bilar mar: guglricb üherbeaAte Re ihm eine foftbare gclbene Jabaticie mit einer auf feinen Hb.
gang btgügliAtu JnfArift. Ser f. SJluflluS ©anrmann hielt bie Snrebe.

* 6. Bl. ber 0 D n i g bat geruht, bem f. SammermufifuS ©ertel eBalet beS befannten

Balletecrap.i. am Sage feines '0jährigen Tienftjubilüiim. ben rotfccn übler Orben IV. gu retleibttl.

* ©r. p. 8 ü I o lu beemählte fi.b am 18. b. mit 8rl. Goflma 2 1 8 j t. u. reifte nach 35riA-
* Jn bem nüAflen äflonat beginnt SJI.-Tir. üiebig einen GhcluS ron Slnfonie-Goiiertten

in ©rn. Äärting’S Tonhalle unb (War moAentli* am Tienflag unb Sreitag.
* Sic 9tadpnat-3lg. fagt prophelifcb bereits in ihrer Sir. oem 18. b.: u b. TjAirA'3

Turnier njitb am Tonnerflag ben 10. b in bem oon ihm gut IBOjährigen Jubelfeier ber Siege
8riebriebS beS Brofjeir, im Oteum Peranfialteten gro§en Gonertt, unter großem Beifall
beS cablretcb beriammelten PublifumS toieberhalt.

* ©t. & St. Sticharb B e n £ e aus Tangig, bat bie Stelle eines jtapeQmeifferS am Theater

in Stamg angenommen: feine Borgänger tparen ©r. S e i 9, ber an 9 o 1 1
’ S Stelle nach Gaffel

gegangen unb ©r. 8tfdjer, |ept Gaoellmeifler in ©annoper. ®en6e'8 Oper „Ter Beiger

aus Tifrcl" ift bereits in SRainr auf baS Sleperteire gefegt.

* giotaojnti? reigenbe Oper „Tie Toriiängerinnen" ipar gunr SAluh beS ©aftibirlS

beS ©rn. T ii f f f e heftimnrt. boch bie (frfranfung beS eriparteten ÖaüeS Sri. 11 c p . aitj ©am.
bürg, brrhmbtrte eS. ff,. Bl. Teilt birigirte ?orping’S ©affeniAmieb unb BMIbjAüp ebne
poibergegangtntn Prpben unb rnllrbigte ileb mit grobem SVictuf Meter irbreierigen Aufgabe. To?
erfte Benefig be? ©m. Tüfffe bra*te bem Soft nur eine Snmahmc Pon 4t Thtrn , baS
glptite bagegen 148 Tblr.

* Gbarlotte o iOnen|.©agen tritt in rinem SBohlKiätigteitS.Goneerte in Stohrnberg

bei VlünArn mietet auf ; ibt lepteS »uftreten gefdjab befanntlicb in Berlin in bem Goncert gune

Befttn ber ©intetbliebenen bon Sorping.
* P a u I i n e S)t a r g hat bet Sfunit entjagt unb fleb in Steu-Ulm angefaujt unb mir* ben

WiirttnibergiiAen ©aubtmann ©rn. S t a i g e r beiratben.

* Jm Otaeplap ceS Banguiet (8 g t A i e I hefinbet fl* ber SlabagomtijA, an roeI*em an«.
1 1 n i ietne Beftalin roenponirte. Beite jept Perftorbrne Blamier ffanben hier in feeunbf*aftli*fter

Btgiebung gu einonttr. S p o n t i n i iebenfte bti feiner 91b reife ben TifA an (SjeAltl mit einem

crrbinbUÄen Briete, Cer bir Gärt heit beS BeiAenfeS fonftatiel.

* „Srfter BejangBunterriAt für junge 5Käb*en unb Änaten unb 1t Solfeggitn fift * So-
prane mit Begleitung beS PianoS Pon (Sactano StaDa" Perbienen bie Bea*tung ber Sehrer

in hohem Iflaahe. Ter erfle 8efang?unterri*f. in S ©eften. I OS fortidtreitenbe Spealifen nebS
®efangBr(geln intbaltenb. fann nsegen jeineS methebif* geoteneten SlufeiigongrS unb rntgen bet

Sorgfalt, ipel*t ber Siimmbilbung gugemtnbet ift . auf CaS Söärmiie empfahlen metben TaS
Treffen ber 3nttrraUe ift bur* bie tt (ehr meletifdirn unb jipeefmäjigen. au* nl*t eine® mu.

flfalii*en ©erthtS entbebrenten Solicggirn auSgefiidt.

Jftaunf*»eig. Tern Baller tpurbe 91u?btbnung gegeben, ber Ballelmetfter a r t i n, früher

im Scala-Theater in Btailanb, ift hier engagirt. Bon BaDtlS gelangen gut «uphrung: Gala,

tina Gotnaro in « Tobieoin;. Btorgatta in 3 9fften, GSmeralta unb btt Talisman in * Hfterr.

»18 erfte Blimifet flnb engagirt bie Tomen Bagnoli unb ®aflt. tit ©rn. »lottnc. Sofft, ffltrü

unb 8 |*cnc, junge italienifebe Töngcriimen.»an. (Sine Oper, na* ShafeSfreareS ©amlet, SJluflf Pon Stabtfelbt. auS Sajfau,

oth bebrängt. ftarb. foU aufgeiühtt werben.

* 3ut ffonfutreng für bie pon ftönig Btuj poii Balern ouSgcfebTiebentn Preife flnb ISO

Tramen eingelaufen, barnnter über 100 Tragübicn.

Peeitni Ter S*iilerfliftung ift ein onfebnliebc? gegot pon tOOO fl., bur* Sreibtrr Sfarl

Siegmunb ». P f I u m m e r n in 91ün*en, au?ge|ept. Tie pon teil Somilee’S erjielttn Belt-

mittel betragen Im Bangen ISOOO Tbaler.
• SAtilhoff unb ©. p, Ohren ft ein haben fl* in'S Seehab begeben, lepterer ebitte

»erber no* bei ftriebel gwei Sitter pon Slanlebn unb ©eine „Stage niebt . ob i* Ti* l»be" u.

„Tie ©eit ift fo i*ön". — 971 nb. Bürbe.SIcti bat ihrem Balten eint fünftige Slotma gef*enft.

ffamburg. Tie Ober bat 9)1 jt. Siüp-ffiitt. ©rn. ©orbtmutb unb ©umbfer
Ptrlorin. Toä puHifum oetmijt fle ungern. 91m 14. Huguft begann bet ©ienet Trnorift

Hnrrba*. ein Baftfplel, bem S t e g e

r

folgen toll. Seit engagirt ift Sri- *än,f 64min,



auf ÄöntgBberg. eine trefflnbe Sängerin, im BefiJ einer fräftigen, »ebttlittgeRben Sopunftimme,
einet ou#reiibenPen ffqloratuiferligtcit, auBfertüfBrolIem ©orirage unb jooblübtrltgtem Spiele. Jbte
Sornu u, Valentine führten tbt Giigagement herbei. BIS Barbtoniften härten wir £rn. Ctaba.
ne cf, auB Seftb unb SÜ e i ft, auS ftöln; erftercr auBgegetifene! butdi feine fdaüeie Stimme, tiefer

bureh eine febr angenehme Stimme, bübfdie Berfänlntfeit unb tegagirtcS Spiel. Cr. unb grl
Carlmann, er 3enorift, fie ©opramftm. Slan follte grl. C- iio* mebt mit ©arthiecn wie bie

Valentine auf'B (Blattet# führen, grl. grajftni ift mit 4400 Tbalern auf 9 Vlcuate eugagitt. ©ie
Sünftlerin ift bie 3cdjter beB Ä.-SDI. G j dj b o r n unb ift auB Italien naeb ©eutfdilanb gutüefge.

febrt. Sie nt.übte jii alB grl. graffttii guerft buttb ein ©aftjptel in SR uneben einen Samen grl.

graffmi tarn hierher, trat gutrft geroeinjam mit 91 o g c r in ber Burla auf, ging aljo einen leb tue-

ren Äampfe ein, benu in ber ?otaiitäl alB bramattidjer Sänger ftebt ber geniale grangoje getabe
in Pieter Seile uneereiebt ba. grl. g feierte in biefem Stampfe einen glängenbeu Triumph.
iSübreno bie reigenbe Stob. 91 n g l c B be gortuni bie ®ragie beB SMotaliirgefangeB reprä«

fentirt. oertritt grl. graifmi bie ©langfeitr ber Sraootir beleihen. Sin lebt ntiüfpmmenev 1"a [t

mar Cr- Sdjütifij auB Stuttgart. Seine fonore auBgiebige Stimme ift noib in ihrer gangen Rang«
reichen grifebe borbanben; fünfticrifd) bat Cr. 6. ncib atB Sänger unb latfiefler gewonnen unb
unb fand reichen Beifall.

jköln. gerb. C U l e r bat „Brei ®e»iebte oon ©oetbt für 4ftimmigen inünnetebor'’ eom<
ponirt, nämlieb: „Meine ®5tlin, ©rengen ber SMenfebeit, iWenfäjengefübl". ©ie Scjte flnb reffet,

ticenc.tittjtaintiieb. in ber Gompofition ift baB beflanutorifebe ©rincip. bie SSoeftc, ait bie Spi(t
geftellt. äbnltib wie SRenbeiBjobn in feiner Wntigone>fi)tuflf. ©ajj ein Mal ein ialfeb teflonrrter

ShblhmuS. bürfte bem ©iretiar beB bieflgen Ccnferoalotium für SPtufif eben fo ftörenb, alB tem
3ut)örer fein.

feipgig 3ebn Stuben für baB Vtanofotle hon 91 n t o it ff raufe. Op. 4 £eft 1 unb 2

finb feiet erfebienen unb unb am Sieipgiger Gonierratorium eingefübrt »eiben, ©ie Stufe ift baB
*. unb 9. Ceft oon Sgernb'B Sebule ber ®e!äufigfeit, boeb haben blefe Stuben mehr roufita.

lijdten fföertb unb fünftleri jeben Seig. bei gleieber bequemer Spielbarfcit. Gintge Summern wie

g. B. 9t r. 7 unb 9 haben mehr einen „Slüef '• alB Stäben. Sharaeter unb tonnten bureh mehr
übente Summeen erjeft fein. ®oB SScrt ift bet Beaittung gu empfehlen. Biege bet Gompomft
in feinen jpätern ähnluben ffierten ou<b bet linfen Canb mehr Berüeffiebtigung jebtnftn.

* 6me Sotität beB ftübetn bieflgen 3beaterfapeUmeifter8 empfehlen Pie Signale : „günf
®ebi(bie »cn Keinitf für eine Singflimmt poii Wob. Sa bei e. Op. 14. (SreBlau, Brudert.i“

SaB ift mietet tinmal ein »oetifebeB Singen auB bidjterijcbem SRufifergeiftc herauB, wahre Seele

in Sorten unb gmar in febäner gorm. ®ie Bieber maeben (iib. mit ®efübt gefutigen. rttjtnb unb
bietet nur baB Sieb ..3ageBanbru<b" anfangs einige ÄlangldjWierigfeiten, bie fidj aber bei' fertigem

(teilen l Spielen ebaracietiftifi löfen.

* Unjere Oper gab im ÜÄonat 3o*' : Saettloger Pon ffreuger (mit ßrn. Bohrer — Stöger

alB ®afti. SUtartha Pon glotow (mit Blat. Startom — BaPtt Carriet atB ©oft), ©te Coebgeit

beB gigaro iftHab. Marlow — Sufanntl. Bucia oon Bammcrmoor oon ©onigetti iBiab. Marlow
— Bucial, ©ie Saebttoantlerin oon Be lli nt unb bie weifet ©ame oon Boictbicu. Vom
• — 14. Suguft war baB 3beater gefeblofftn.

jembetg. Bit gürftm GgartorfeBta, geborene gürftin Sjbgiwlü, (am ouB VariB, um füt

bieftgc VSobllbätigfeitS . Jtnftitute ein Goncert gu geben. Sie tmguefte bureh Vortrag bet nach*

geladenen Chopin' fiben Gompofiticnen.

jtonion. Sitte. Vtftorine B a I f t, Tochter beB beliebten Opmuompeniften. gefiel alB Lucia
di Lammermoor ouSerortentlieb. fowobl im ©»fang alB im Spiel. — ©le f. Oper teenttgtr

bie Saifon mit „La Traviata“. ber lebten Steile auB bem BaOet „Btaren Spota" mit Stab.

S o f o t i unb btm ©ipertifferaent „Alpnea“ mit grl. SRarie 3agticnt Sgro-Vtcco.
lomtni iTraviatai unb Starla % aglioni würben mit Blumen überlebüttet. — ®ie Sjtra.

Saifon mit berabgefebten Vrtijen begann mit „Lucia“, einem arte beB „Barbiere“ unb einem
BaUel.Bruetftüie ; bie uäebften VorfteUungtn waren: „La Figlia del Regimento“, „La Favo-
rila“, „La Traviata“ unb „Cenerentola“. alle mit einer Batletbeigabe Sgta. Klboni
rnaftttc alB Senerentota gurore. — © a g g i n i gab tin SRorgeneoncert in Willi’s Rooms, worin
tr audi ein naAgelaffeneB Streich .Ouattelt oon ©onigetti auBfübrte. baB aber (eine grobe

Storung berooibraebte.

tteapei Jm Teatro Nuovo fanb Verbi’B „Giovanna di Sicilia“ (bie ftgltionifibc

VeBpen entbufiaftifebe Hufnabme.
pari*. B a bl a eb e ift nad) ftteapel abgereift ; BJ. ff r ü g e r bat fieb nadj Slointmimbe

begeben; H. Bill et ift auB Bonbon eingtteeffen ; S m. Blbert bat einen Suf nadj SltarfelOe

erbalten ; e n n 0 Stnb wirb hier erwartet, um oor ihrer Stbrelfe nach Hmerira in einigen

Gonetrten aufgutreten , 3 b a I b e r g wirb auB Bmetira unb SborleB Stehle auB Snglanb
gurflefenoartet , ®leb«rbetr (ehrt näebfitnB nadt ©eutfditanb gurüd, u. Stepb. C e 1 1 e t ift

«uB ©rutidilanb ongerommen.
* Eie grei.3beattr beim Louvrc-geft, 14. Suguft, waren : ®re{e Oper: Ca9,fl!,,tffl . Thcülrc

fran^ais . Batbiet oon Seoilla, Opera romique Le PrÄ aux Ctercs; TtiBAlrc lyriqufl:

Oberon Palais Royal . rin ©e'tgetiheitBftüef „Les quatre äges du Louvre.“
' Stab Gabel mad;te in ber Seprlfc oon ÜRebetbett'B Sortftern, atO ffotbarina i„
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gurort; bi» Sollt ®eltt I. »at. an SattaiOr’S StrUr burdi gautt btftjf, Stein gab btn ®ani.
loipig. Dillt «oularb eit 'ftrageobia unb Bit btiCtn Blarfrttnbtrimirn ällUr. Stmtrut# unb 35t.

troij; Bitliadjtt «trbotruf in Die 6ttnt unb nadj btn «ftfdjlüfttn btlobmt bit Künftlrr. ®it
Oftt murbt in btritlbtn fBodit J SJIal toitbrrljolt. 3" S o j j i n i ' 8 48. tril trat <5onntb»5t

nad) itintt ©aftjplelrrtjt im Sübtn mitbtr mit gro&tm Ötifoil auf.

Witn. Utbtt Bit ntu ttftbicntn Sitbtt br8'4)af!6, für tint öafjftimnie bon Wtorg Sittling
Op. IS lagt bit 3!. 48. SB. 3<g : „ftabtn mit un8 förglid) übtt 4i i 1 1 1 i n g

’ 8 Ouortiütr ju

Maria Stuart lobrnb aufgujpttiben ©tltgtnbtit gtbabt, io ift ba8 nitbt minbtr au<b bti bicjtn,

btn buftigtn ptrfii(btn Duttungin fl<b gftrtu aiijdjmitgtnbtn Sompofitiontn, btr (fall. 31r. ».

„48tnn Silit*, SlUtd Dorbtbaif Dürfte unttr btn S gitbttn. unfern Meinung nad), ta8 Btüt ftm.
* Bit ntu tridjitntntn Eludes pour Violon par Philipp Broch i48itn, ©löggli,

mtidit alb borjuglidjt Stubitn gut 4JttPOllfomninung brr üiirtuofltat auf Btr 43 io! int fidj timirftn

babtn. tourbtn in btr bitjigtn bitfjäbrigtn 4}rämien.Cttthfilung bt8 6 o n f t r b a t o r i u m tu

ft r ö in 1

1

n pcrmtnbtt.
• Slbati 6 t o 1 3 dtarafttrifitt bit Saftoralmtfje uon 9bbe 43 o g 1 1 r in ftintm ntutBtn

SStrft „Btt'udi bti Stm . 6bom
.

3aphtt" mit folgt : „88 loar btt ^äoftc rjlnttfft oon Hbt
S3 o g 1 1 r tmt8 btr graften muflfulifd)tn Kunftmerfe auf btr 48tlt. 3nt Credo toinbtn fitb bit

iitblidjfttn SRelobien btr Oboe mit ©luniengeftedit um Btn ®tfang. gltitbiom ntit mtnn tin «me
an btt gäbt iö|t unb übtt Ba6 thal bin btt jü§e ftreube an btm bolbtn Äinbt unb eine letje

Klagt unb Siegle über btfitn ftbmtrjlitbt 3“hinjt in Slluiif auStönen rooDte. Bti Btm Incaraa-
tus est ex Maria virgine grttft btt ajiufif mit tintr unerhörten ©emalt In bit Bruit unb
tpübli mit tin (unbtgtr Bergmann ba8 ©alb btr jüfeeften SJttft unb trauer aus btm Bünden
edjatbt brr Seele. 88 ift bann btt Jungfrau Moria unb ba8 Kino 3efu8 unb bit Siebe ®otte8

in ounberbaren tönen gemalt, flnroeilen (tbitn aüel Bolt bon btr Btuflf erfaft ju »trbtn , in

ungemöhnlitbrr Stillt fdtaultn jelbft gtmttne Stute au8 ibrtn ©tbtlbutbtrn auf unb bürten auf

bitfe unbefttjrei bl t cbe ffluftf
,

ja fiielen mag an bitftr IBuftf tint Bbnuttg attfgtgangtn ftln con
binimliftbtm Jubel unb emiger Seligftit. tStn Kint . mtld)t8 fthr (NU unb einge^ogen in bet

fttnbt fonft fitb benimmt , jebaute bei Bern Incarnntus tu Per Samt auf , bit e8 bet jid) batte

unb jpratb : „Sag ift aber fdiüu !" Sit Same antwortete „fo metben ble {tirten gelungen ha.

beit." Sa8 Kinb ermltette treffenber: „netn , Cie 8ngtl." — t 48o bann bet ©ejang fld) btm
Crucifixus est gitbemtgt . begleiten ihn btt itböntn fjirtenmelobieii bet Oboen obtt immer notb

mit »errifftn unb in Stüde tttftblagtn. 6int gatp übertrbifdjt fjerrlidjfeit erjdjetnt abtr in

btm Da pacem. «nfängliib fommt t8 einem pot . al8 »oUte bit gonjt 48elt coli tönen
jubtlnb aus bet tiefe beroorbreibfn unb btr Somronift bemühe fidt niibt foiuohl fit hetporju-

bringen al8 bielmebt fit gu bemöltigen unb jurinfjubrängen. 3u«ft mogte t8 bumpf. mit roenn

Bit BctbüUt ibt hoffen unb tfreutn au8 btm HbgtuiiB betaufjängt — bann bürte man mit Sngel
fingen ;

unb all füme btt Sang immer toiebtr au8 anbetn ßimmelggtgenctn. bon anbtrn flngtl.

(hören, io tünte Betfelbt Jubel immer roitbtt in anbtrn tonarten unb fletS mtdijelnber Stirfe
unb oertönte julegt in leiftm Sang unb unfltbtrn tönen , als tünte e8 nodj bon Bein jirnften

hörbiltn «ngelior im Fimmel troben unbeflimmt herüber. 3d) habe ettoaS uinftänbliditr baron
gejproditn . btnn bieie ^Jaftoralmeffe ift ein Betblebem, eine pradilpollt Krippe eu8 tönen — unb
r8 lohnt ftdi Per Mühe . ibeetmegen rotil gu reifen. Btt ieinem ©emütbe «bnfti ©ebutt auf bteje

48eije gleiibiam anfingen roill lafitn." 3i. 48. SI..3.

Dm naulleblte UstarrlebvewerX für CU’.tanpUUr lat

Der gute Clavierspieler
Praktische Planoforleochnto tob

Carl (Ü^rriu).

Vollständiger systematischer Cursus melodischer, vom Leichten »um
Schweren fortschreitender DebnneS'tflcke mit jrenmi bc«elchnetem

Fingersatz. 10 Bünde.
l Der erste Anfang, so (richte AnfBngemUcke ,

und: Tägliche
Uebang der Scaien in allen Tonarten. Op. 817. 3 Lief, a 20 8gr.

IL 90 neue tAgliehe Dr bangen. Op. §*>. 1 Lief. k IT*/« Pgr.

III. SS leichte Oebnngen fftr kleine Binde. Op. 748. 3 Lief, k 20 8gr.

IV. Der Fortschritt Wo. I. 26 leichte Studien. Op. T40. 3 Lief, k 20 8gr.

V. SO Debangen »u 4 Minden Op 761. 3 Lief. kl&Bcr.
VT. Der Fertsobrltt No 2. M in.tn.ct, EtOden. Op. 763. 4 Lief. k20 Sgi.

VII- Die Fingerfertigkeit. iO Studien »ur Gelenkigkeit d«r Kluger
und Ilande. Op. 818. 3 Lief. k 22 1

/, Sgr.

VIII. DI« Melodie. 28Btud., inelod.-rhjrthmi.ch. Op. 81'-*. 3Licf.k227: Sgr.

rx. LePeriectlonnement (dieVenollkoiamDong).Wcharaktfri.afoh«
I'rbungen. Op. 766. 4 Lief. htt'/türr

X. U style V< Etud«. de Salon. Op. 760. 4 Lief. k 1 Tlilr.

dafUtatefi lat die Jlrtflk im Lobe dieses l-nt«rr1chu>t«erke., mit
deeosn Hülfe di« Lehrer gross« Fortschritte ersielt haben.

Kerb, Schlesingcrsdit Buch- Ubd tusiiliaiidliuig.

Onier Vcnuiwonllcbkeit der Scbles loger sahen Huch- und Muslkhandlung (H. Scbleainger], 84. Linden

Sthotnptwtttaick na L Kolbt, Leiptgmu Mi.

I

Hüchel oinpfolilenswerlh

'

C. Cirrai'i Op. Ntl.

160

j

kursr filükllgc (>.
hungen fftp Plano,
zur sehnelisten Erlernung
der nothwendigen Figuren
und Passagen, so wie des

Prima-vista Lesens. 4 Lief,

ä V Thlr.

Auch unter dem Titel :

Les Heures du matin. Cours

de 16« Exercices de 8 ne-

sures pour Piano. Op. 881.

complel Tlilr.
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Ganale« Ijattfn! — SBeber foltt* ab«r nod) eint jmeite Anfechtung in feinem ©atetlanbe

erbulben; feine Partitur ber „Gurpantbe" mar bert gleichgültig aufgenommen »erben *).

Suftige ©rüber, »eiche, ohne bie Slicne gu Berjiefien, cntfc|lid)e Oratorien tcrfdjluden,

geeignet 9Jlcnfd)en in Steine gu »ermanbeln unb (Beingeift gum grfertn 311 bringen,

ßerfiehern, ftd> in ber Gurnanthc 511 langmeilen. Sie maren ganj ftolg , baff fte Don

Sangemeile reben tonnten, alä uon einem SSemeife, bafi ihr Blut noch circulire. ©a«
gab ihnen einigermaßen eine unruhige, leichte, frangiflfdje, parifer SJiieiic; unb um ber-

felben nod) einen geiftreichen Auftrieb ju geben, erfanben fie l-on ungefähr ein Sßort-

fpiel unb nannten bie Gurpantbe: bie ,,Gimu»antbe". Sen Grfolg biefer faben SBiJelei

gu berichten, ift unmöglich
;

fie bauert fort. 33 3af)re finb d her, feit biefer Slubtruef

in ©eutfchlanb (reift unb man ift bio gu biefer Stunbe n i t fo »eit gelangt, bie SBifp

jäger gu überzeugen , ba§ e« gar nicht' einmal franjöfifd) fei; bafj inan fugen müjfe:

une pihee enuuyeusc unb nicht uno pieco onnuyante.

Sie „ Gurnantbe * fiel für ben Slugenblid
, erbrüeft Don biefem bummen Scherje.

SBeber, traurig unb entmuthigt, ging, al3 man ihm Dorfd)lug, ben Oberon gu fihreiben

nur iögernb iu ben neuen Aampf mit bem ©ublifum. Aber er lief) fid) bennod) bajür

befmnmen, unb berlangte 18 SJlonate ju feiner ^Partitur. - II n’improvisnit pan.

3n Sonbon angelangt, batte er befonber« Don ben Ginfällen einiger feiner Sänger

Diel ui leiben. Gr brachte fie inbeffen »obl ober übel
3
ur ©ernunft. ©ie Aufführung

beb Oberon mar befriebigenb. SBeber, einer ber gefdjieftcften Äapellmcifter feiner 3fit,

mar gebeten morben gu birigiren. Aber bie 3ubörer blieben (alt, ernft, büfter (very

grave, um nod) «11 SBortfpiel anjumenben, »eiche« »enigfteub englifch ift) unb Oberon

trug nicht« ein, ja ber Unternehmer tonnte bie Äoftcn nicht beeten; er hatte bie fdjönc

Partitur erlangt unb ein fd)led)te« fflefdjäft gemacht *). SBer tann tagen, ma« fid)

bamal« in ber Seele beb Aüiifiler« regte über ben äüertb feine« SBerfe«?... Um ihn

burd) einen Grfolg gu ermuntern
, »eichen fie ihm mit Seid)tig(eit fid)ern gu tönnen

glaubten, überrebeten ihn feine greunbe, ein Goncert gu geben, für meldje« SBeber eine

grobe Gantate componlrie, betitelt, menn i<h nidjt irre: „©er Sriumph he« fjrie-

ben?"
4

|. ©a« Goncert fanb ftatt — bie Gantate mürbe oor einem faft leeren Saale

aufgeführt — unb bie Ginnabme glich ben Slufmanb be« Abenb« nicht au« SBe>

*l 3fi auch nidjt unbebingt richtig. Gurpantbe hebt auf einem io boben Stantpimfte, baß

Ca« große BuCItfum ireM einen jugenblicflictjen ebmobi nicht genug nachhaltigen GntbuftaJmu«

äußerte. Defio tiefet ergriff tiefe Oper Ca« icabrbait mufifatifd) gebilcete SJublifum. 3 < £ t ift

fie een Cer ©eil allgemein anerfannt.

’l 3n Bejug auf Cie prrigfeil Ciefer Slittbeilung muß nochmal« auf Cie Stote ’) Derreiefen

toerter,.

*) ObiDohl Cie Camatigen 3 e 1

1

f ct r
:
f I en ecu Cet Aufführung einer gantate Ciefe« Stamen«

fpeedjen, io ift Ciefeihe hoch nicht pon ©eher leeret in noch für SonCon componirt. GJ ift Cie-

fer „itiumph Ct« öriectn«
-
' nicht«, al« Cie im 3' 1818 jut Beier Ct« 40 jährigen Regierungs-

antritt Ce« Jtönig« con Sochfen componiete „3ubelcantote", roelcher SBeber *um Bebufe ferne«

Goncert« einen neuen cnglifdxn Sejt unterlegen lieft, ffieber fchteibt Carnber feiner ®attm unter

anCern am 10. SUtai 18*6 <cat Goncert fanb am *6. Sltai ftalti: „Seftern fiel mir eine rechte

Sorge Pom .Centn, ca ich (ab, baß cte Ueberfeßung meiner 3ubricantate gut con ftalten gebt;

iis habe Ca biete Schererei Ccnnutbet; aber (Betrieb
, bie guten Stute arbeiten aßt für mich unb

helfen mir, too fie tönnen."

‘I SSiber fchteibt hierüber an leine Sattln am *9. (Dtai 18*6 „Sßiein Goncert roar ein« bet

briilantefttn
;

Orcbrfter, Gböre, ade« Ca« Befie; Hfle« batte fidj beeifert mir ju bienen, Cer be-

rühmte Gramer j. B. fpteite Bratfdjf u. f. tc. Beifall über aßt SJlaaßeti entbufiaftildj. 3n Cer

Gantate einen Gbor da capo gerufen it. Hbet Cie Sinnabme, Cie idj bi« jeßt nodj nichi ganj

tecift. War ftbr mittelmäßig unb Icirft midi febr In meinen Binnen jurüi."
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brr batte bei feiner ülnfunft in Bonbon feie ©aftfreuutfdaft beb ebrenmertben ©eergeb

Smart angenommen. Jd wciff nidt, ob eb bei brr Slüdtchr oon tiefem traurigen

Goncrrtr, ober einige 3age (pater loar, genug, eine« Sibentb, nadjtem er nod eine

€tunbe mit bern ibn begteitenben Jt. S. Hammermufitub gürfttnau aub Grebben Btr<

plaubert batte, legte er fid) ju Seit, worauf ibn am anbern Blcrgen (b. 5. 3uni 1826)
£>err ©eorgcö tomart fdjon crfaltct fanbi ben Hopf auf feine .£xwb ge ft fift , war er

am gebrodenem -frerjen geftorben!

Silbbalb füntigte man eine feierlich« SoifteQung beb Cberon an alle Sogen.-

pläpe waren rcijjenb abgegangen, bic Sdaufpicler crfäjieneit in tiefer Jvaucr; ber Saal
war mit einem auSgcWüblten %!ublifum ungefüllt, teffen Haltung bie aufridjtigftc Iraner

aubbrüefenb, ju fagen fd)icn: „Sßir finb troftlob, fein Söerf nid;t oerftanben ju haben,

.aber wir wiffen, fcap bas ein ffllann war l„He was-a man wo slmll not look npon
„bis like again“) unb befftn ©leiden wir nidjt fefjen werben!"...

SBcnige Btonate fpäter würbe bie CuBertüre beb Cberon beraubgegeben ; bab

TboÄtre de l’Odeon in fSarib, weldjeb mit bem oerftümmeltcn unb gcmipbantcF

ten greifdüp ®lücf gemacht batte, war begierig, mcnigftenO einen 3 heil oon Sßeber'b

lepter Ülrbeit fennen ju lernen. Ser Sirefter befahl, ta§ biefc# hanncuifdjc Sßunter

einftubirt werbe. Sab Drdeftcr fanb nid)tb barin, alb ein ©cWebc Bon feltfamen

GinjäUen, gärten unb llnfiun, unb id) weiß nid)t einmal, ob bie CuBertüre jur Gbre

eineb öffentlichen Sturjeb gelangte.

3«bn ober gwölf Jahre fpäter führten biefelben Jonfünftler, Bom Odeon in bab

benhtuirbige Cnhefter beb Gonferbatoirc oerpfianjt, unter einer wahren Sirettion, unter

ber Sireftion Bon ^abeneef, biefelbc CuBertüre auf, unb mifd)ten ihre flubrufe ber

Bewunterung unb beb Beifalls mit benen beb ©ublifumb

Stad ad)t ober neun wtiteren Jahren führte bie ©efellfd)aft ber Gonccrte beb

Gonferoateire einen Gpor ber ©enien unb bab (finale beb erften flfteb beb Cberon auf,

Born ©ublifum mit gleichem Jubel wie bic CuBertüre, begrübt; noch fpäter hatten jtuei

anbere Brudjftüde baffelbe ©lücf.... unb bab war SllteS.

Stur eine Meine beutfehe 3ruppe, in ©arib angelangt, um bafelbft währenb beb

Sommerb 3eit unb ©elb ju Berliereu, lieh Bor 27 Jahren ben Bollftänbigen Oberon
im Thü&tre Favart (heutige Opera comique) jWei fflial hären. Sie Stolle ber

Slcjia fang bic berühmte ©drober* SeBrient. Sflber biefe 3ruppe war febr uw
BoUftäubig; ber Gbor ärmlid, bab Crdefter miferabel, bic Seforatioucn burdlödjcrt,

Wurmfräjjig, bie Goftüme jämmcrlid jerlumpt, bab einigermapen einfidtbBolIc , mufifa<

lif.be $ublifum war gerabe nid)t in f>arib ;
— ber Cberon blieb unbemerft. Ginige

hellfehenbe jtünftler unb Eereberer hulbigten nur in ber Stille ihrcb f>erjenä tiefer

göttlidjen 3onbid)tung unb Wiebcrholten im ©ebanlen an SBebcr bie ißorte -pamletb:

.Sab war ein Blann unb wir werben feincb ©leidjen nid)t wicbcrfehen.*

Jnbeffcn Seutfdlanb hatte bie 'fterle aufgehoben, weide in ber britifdjen

flufter entftanben war, unb weide ber gallifdc {>ahn, fo lüftern nad #irfeförnem

Berfdmähte. Ser Oberon Berbreitete fid in einer beutfden lleberfcpung beb 'flandö’'

fden 3ejteb Bon 3h- £tll, allmählig in ben 3heatern oon Berlin, Siebten, Hamburg,
Seipgig, granffurt unb Blünden unb bic Partitur beb Oberon — war gerettet. Jd
Weih nid*, ®b «r jemalb in ber geiftreiden unb bobhaften Stabt, welche bab oorber»

gehenbe SBerf Skber’b „Eunuyaut“ gefunben hat, Bollftänbig aufgeführt worben ift.

Gb ift jebod Wahrfdjeinlid), — bie ©eneratienen folgen fid, ohne fid) ju gleiden.

igorljepung folgt, i

•) Der Hütet terttmtfelt mit tiefer Betflellung lie ftitrlicbe Huffübrung beb 3Jlojarl’id)en

Requlemb am *1. Juni, reelder lie japDofen greunte uni Bereprer ©eber b aüertingb in tiefer

äupeter wie innerer Stauer beimopnten.
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SJbfdjtcböfefl ju Sbten beo f. fiantntertnuffFuÖ $enn fiel},

ecranfiattct von Der fönigl. Hapfllc in Berlin.

'Am 22. 6. ‘IS. oetfammelten (14 im Gngiif*en ©aufe Bit fönigl. JC a belle

mit igren beiten ÄapedmeiRern Daubert unb Dcrn, igren GoncrrtmeiPrrn Oliet

unb ©anj, ber Dofratg Dei*mann uiib bie Opernfinger SKantiu«, 3f «Öiefdje,

Ära uff unb ©einri*, um btm adgemein gekannten, hochgeachteten unb 6o*ver«

bitnten f. ÄammermuPfut Äelj fin 'Äbf*iebifeP ju geben, btr beinahe 50 3a$re ber

fönigl. Äapede alt fine itjrer f*5nPen Serben angcbört bat.

'Sei feinem Eintritt in ben Saal erflang von btin 'Baifon beraö ein vierRim»

miger QLrQo * ©efang, auigefübrt von ben Godegen bet 3ubilart, ©rn. bantntnit,

Soff, jyu*S unb Di Dio, ber auf ade ‘Äntvefenbe glei* ergreifenb tvirfte. SBei

Safe! futbte ein 3eber na* feinen Triften bat Sfeft ju einem bur*tveg geileren ju

machen, »at au* vodfomnten gelang. 3tvif*en ben üblichen loaRen mürben von

obigen Sängern ©efangt-Gompoptionen von Äelj, gang vortrefflieb autgefügrt. Äelj

felbjl fang einet feiner Sieter mit Ggorbegl. hierauf überreichte ber Godrge bet 3ubi*

lart, Ä.«JR. Gubeliut mitber(ll*er unb Pnniger Änfpradje bem (Beteranen eine foP*

bare Dofe alt ein 'Jngebinbe ber f. Äapede. Dann folgten mit Daufen bumcrijiif*e

SBorträge von ben Godegen ©an ent an n unb ©areit. Slm @*Iu§ no* einet

Von Di Dio, an ben ii* ein bumoriflif*er mufifalif*er ®*tvanf rcifcte, in tre(*em

bie f. Äammermujlfer Gtpenfjagn, 3aguemar, öia m ui cl ö b erg, Soge, Df Dio
unb Seeg mittvirften. Den ©*®anf felbfl butte ber f. Äammetmuftfut 3aguemat

mit Äetj'f*en unb 9J1 ojart'f*en Biotiven vortrejfli* couiponirt. Diefer ©*rcanf

fegte ‘Ädern bie Ärone auf, inbent ber Äammermuiifut ©r. Soge ben dleteranen in

bejfen Äleibern auf bat treuefie, ja jum ®enved)feln beim Spielen copirte. Die (Rebe

bet ©rn. bantmmn taffen mir gier folgen:

Siebtvertbe Sollegen!

SJÜt Suter BtrgunR möchte ich Such eine Beine Sefchichte erjäblen, bie mir begegnet i|l.

Bot einigen Eäodjen hörte idi bie Opet „Blartha", unb jmat ben legten Bit, aber nicht im

Ordtefiet, lonbetn oben auf bem 3“ihhe. 3<b tooOle hier ungeftben meinem lieben jjreunbe unb

Soüegen Äelj, ber, tote 3b' toift, an bielem Hbenbe (einen legten DienR betriditete, eine fiiOe

Hbldiiebttbräne meinen. Hber et fam nidjt baju, mell mein Bebenmann, ein jjtember, mich ouf

bie bringildifte Bieife burd) aQerlei fragen unb Bemettungen boton abhielt.

„St iP bod) merfroütblg", (agte tt, „ba§ bie SJIuflfer faft 0de |o früb ihre ©aate cerlieren.

Betrachten Bit einmal bat Ordjrfler! Sieht et nld)t hier, out ber Bogel-Berlpectlve, einer min-

terlidjen S!onb|chein.Sanb|d)oft ähnlich? 34 frage, mober bie ungeheuer Dielen (Blag-, Bag- unb

Äahlföpfe. St Rnb ja Bahre (Bletfdier barunter?" —
UnmiOfftrlicb griff ith na<b meinem eigenen Äopfe, unb entgegnete ihm: „Diele Srfcheinung

ifi gar nidit fo Bunberbat. Die SJIuflfer merben mahrfdieinlidi ju febr bei ben ©aaren genommen,

ober verlieren fit aut betfelben Urfadit, mit bie ©ahne btt foppigen Singvögel ihre »opffebern

vom ju vielen Singen, Schlagen, Aridem unb Steten, c’cst a dire Safttreten."

„Sagen Sie”, fragte ber fjrembe Beiter, „Bat bat et benn mit jenem grünen Sorbeer auf

Pd), ber bort in ber Bütte bet Ordjefteit auf bem Bulle Vor bem pattliehen Sedipen ruht?" —
„®at iP ein Äranj, ben ihm feine Goflcgen ju Qhren unb in berjlidier Siebe gemunbrn haben.

St tritt nämlich heute bieftr SJIann nach langet DienPjeit In ben Breiherrnpanb."

„SBie beifrt benn biefer ©err?"

,,Äelj”.
'

„«lfo bat ig ©err Steig?"

„3a, bat iP ©err Äelj."

„Sieht ber SJIann immer fo ernp aut?"

i

I
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„O! Rtm! nur f)<ute. SermutbliJ) vetbtiejt »4 itm. Cafe et von jeftt an hm« {Stoben mcbc

geniefecu ioü."

„Srtfeeiben Gif. jpracb cet ftremte, „oenn i<b Sie mit feu vielen fragen befebmett, aber juft

Ctcfer Ceti mtereifltt mid) tn ganj btfoncerem ®robe unC nod- SSielet möchte t<t> über ihn erfahren".

„Bitte
!
genirtn Eit fld) uidjt."

„Gagen Eit, ift Cerr Sri, rerhetratbet?"

„Fortei iajon jum (»eiten Sliale ; tm Bai tnat tt et coo espressioue, Cat anhttt Bai
tranquillo"

„Wie jo Iranquillo?"

„34 i4liefee et aut ttntt Sleufeetung, »eiche tt mit in SStfeug auf itmt fetveile Cetratb unvet-

holen machte, unc weiche lautttt: Rad) Ctr Schjett übergebe id) midi mtintr lithtn Baut nolens
volens unc Ca fann fit mit mir aulftellcn, tvat fit »iü. 3a fdion in ftintm 4>rirotb0-Cttfu<tj

foQ tt Cat Tranquillo unctrftnnbat au0geipro4<n haben, inbtm tt in Ctm Sagt ich hilft um
Ctn Caju erforbetlidjen (Scnfeiit Cat itfelt Wort ganj »eggelafjen habtn fod."

„Cat fld) Cttr Stlj Betätigen gefpart?"

„ftteilieb. toit aDt Rammttmufifer."

„Bit Ift (tin Sbarafter?"

„®nn,t jo mit tt aulflefct 3mqitt beiter, ®ott hil|t meiter"'

„{Siagten Ibn jt 8eiCenfd>ajtcn?"

„Iftut böitft unfebulvige. 34 fenne nur Cit gut Blut- unb Sebcrmurft mit binrti4tnCtm

Eautrlohlt. mtiibtt Sericbt tt jtctm anetrtn vorjiebt. Hb unc ju fltigt tt aud) wohl ln einen

gemiffen Rapfeüer, um fld) ju ttftiiditn. abtr mtht Ccm, Ctt >hn Cahin begleitet."

„Bit ftcbl't mit itmtm Rünfilti-Ruf, ift tt gereditet Sri?"

„Dal tvill id) mtintn. Dir Schüler unc Schrer aller Otttn. Cit Dilettanten |o tvie Pie

Rinfller, fit liebtn. Canlen unC pttifen Ihn, unc nidit ohne ®runc ift et Von Etintr Bajeftit fdion

mehrfach aulgejcidgnet tvorCen. Die fttmCtn Siirtuofen Verlangten am iicbften fein Accompctg-

nement fo mit fein Solofpitl, unc im Bifetfchen Duattclt, tuet »eife tt nicht, glänjte tt alt

ttntt Ctt vier Etctne. — Hu4 foü et, unttt unt gejagt, gefütd)tet tootVcn fein."

„Bit fo gefürchtet?"

„Sintm Sorfaren gleich tefchiffte et Ctn mciten Dcean fttmCtt Sompofltioncn, unc lapertt, mo

tt nut itgenb tonnte, Cie beflen Sachen fort, Cie tt Cann in Eichetheit ju aflerlei mifelicbcn Din-

gen otnoencett. Dod) nitmalt verheimlichte et feinen Raub, menn üifdjfe Camit auf Cie öjfent-

Ud)tn SHärfte jog." —
„Bit id) meife. fo bat Cerr Steig Coch aud) viel Sigenet ptoCucirt?"

„®e»ife. St ift faft (eine Branche in Cet Blifif. in »eichet et f!4 nicht unC jmat mit #lücf

verfucht hätte, ja fogat cie Siebertafeln alt bie Sfircheu fingen ni4t ein Sieb. fonCttn oiele von ihm.”
,

„Cat C'tt Rtij — 6d)ület gtjogen?"

„Bie Eanb am Beere, aber (einet Ift fo Cicf gemorten, »ie tt.“

„Hbet, mein Ctn! bemetfte VctmunCett Cet ffrembe, Eie jagen mit con Ctm Banne nut

lautet ®utet unb Schönet, Sttval ju tabeln witb Cod) aud) an ihm fein."

„3n Bahtheil, 14 müfete nicht Co9 Beringfte. et mite Cenn Cal. mal ei feibft am meißen

bebautet."

„UnC Cot märe?"

„St fehlt ihm an Cet nötbigen Spannfraft in Cet Stuft."

„Bat beifet Cat?"

„Rad) feinem eigenen Hutfpru4 bei|t Cat fo viel: 34 fann ni4t mebt Hbelen gefallen."

„Rur no4 Cit eine grage! Bie bat C*rr Relj Cen Ätiiifetn gegenübetgeflanCtn?"

„Bie ein Rittet von Ropf bit feu gufe gepanjert. Sut ein cinjiget SJIal mogte et einet, ihn

tödlich anfeufailtn, aber Cem fecigtc Cer angegriffene eine fo furchtbare ftuge vot, auf bie Sine

S. c. h a t, Cafe ccm üngrtifer alle Sufi ju meiterem Rritiftrcn auf emlg verging.

Dod) fo tüchtig Reife aud) flott alt Bugenmacber war, fo mufetc et fld) Cod) einmal von einem

Saitn übertroffen febtn, Cet ihn vermittclft einet Sd>lüffel-6anont um Cen Steil feinet golbtnen

Ubr unb feiner golbtnen Rette brachte."
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3<ßt fiel Cer Borbang unc Cie Op« war au GnCe. Sldjtbat beiregt nahm Cer Bremer Don

mir Hbi4iec. Cantte auf Ca9 BcrbmCli4flr, unb inCcm er iptbmutbCPoü tie4 einmal Cie «intcr»

U4e 4llonCi4etn-8anei4aft überblidte, fajte er tiefjeufjenC cor (14 bin:

„H4! mir tpürCe 14 mi* glüdti4 preifen, einer (ol4en Stapelte artjugehören , ccer wobl gar

einer cer jmol| heiligen Geüiftcn ju (ein. Cie fie in ((4 fcfcUefet."

Huf 3 $ö4fie Curd) tiefe Heu§ersng neugierig gema4t. (rage i4 teil greinten, mit lcem i<b

Cenn etgentli4 Cie ßbre $u jpre4en gehabt batte, unc er antwortete:

„34 tomme con weit her. bin SJtufirer opn 8a4, unc bin Siolonceilift. 34 reifte na4

Serlin, um m:4 ju Cer cacant geworbenen Süoloncelliften-Stefle ju melCen. So4 leicrr umjonft!

— Ser 4itrr (jiencraUSntenCant, Cem i4 mi4 ocrfieUte, mar jtcat äufjerft fteuncli4, jd)lug mit

aber mein ®eiu4 runc ab, mit Ccn ©orten:

„Diele Stelle fann ni4t »iecer beiegt tuerben, weil Cer (Wann, Cer fie beinahe 40 3ahre

auf CaS ehrenpcllfte befletcet hat, unetjeglub i(t"

Subraerthe Go hegen! Stuf tiefe eben gehörte ©abrbeit hin, wel4er wir Geüiftcn jelbft. jo (auer

e9 un9 au4 anfemmt, beipfli4ten muffen — |boffentli4 wirb fein Unerfegbarer mehr unter un9

(eilt) — auf Ciefe ©abrbeit hin. iccUtn mir Cie ootlen ®löfer ergreifen, unb fie bi9 jum ©runbe

leeren, auf Ca9 ‘Bohl unjere9 j4eibencen unb unerfegli4en greVinbeb unc GoDegen.

Uitjer lieber Stelj! er lebe b»4!"

Sßir fünnen unfern ®eridj: über tiefe ftfjöne ffeicr nur mit beut ©uiifdje fdilie«

gen, Dag jcCcm Der üflitglieber Der fönigl. .Kapelle, ein fold)’ äbnlitfjeö frohe*, fcerj»

Iidjcä Seit erblühen möge, ica6 fo iauteg 3™gniii giebt Den ädjter coflegialifdjcr Siebe

unD RreunDfdjaft. — n.

£uitft: dtadmcbtcit.

jüerlin. Die mufifalif4en Aufführungen Pom *4. bi9 30. Hugult Waren
ftönigl. Opernhauä: ©oguet’9 öallet „HlaCin" SJtufif Pan 0äbri4 (8rl. Gajali

— Baoorite, $r. Gbri4 — 8i(4er|. iannbäuier uou ©agner itUlaC. fjerrenbutg — (ilijabeth,

Brl. Srieti4 — Üenu9. ®r. Daffmami — Sannbäufeti. öarbier con Seoiüa con Sojfini
iSIiab. ^errenburg — Stofine, $r. ©olf — Hlmaoioa, $r. Strauie — Seporellol unc Stcertiffe-

ment „Die Sängerin auf Seiten " (SWaC. Seile — Sänjerin). Set Beenjee pon Huber (Bel.

Sriet|4 — Beel.

ÜIIieleng'3 ODcum: 8egt<9 Sinfouie-Goncert Cer 8 i ebi g'
f 4 e n Sta-

pel le: SubelouPertüre Don 6. Sit, p. ©eher, Ser Sommer au9 $abCn’9 jabtiäjeilen.

Sommerna4t9-Oupertüre pon SftenCelSfohn , Sinfonie G-moll oon Sliojart, Sinfonie A-dur
unb OuPertüre ju Seonore con öeetbocen.

©arten-Gonrerte Cirigirt oon Cen fl)l. - Sir. Herren Öa4 , Öu9fir9, Stoppe, 8ang,
Gugel

, 8orenj, Sciimann, $önig. Urbanef.

S. SD?. Cer Stönig geruhte Cem äHuftflebcer 09malC ®reuli4 in ^ofett, Ca9 $räbicat
„aHuiir-Slreftor" beijulegen.

* Sie 8iebig’i4e Sfaprile wirb, com *0. Sept. an, jeben SJIittwo4, * Uhr SlbenC9, in

Sommerf Salon, Sinfonie-Goncertt geben.
* Sri. Sioia Sil an Dl wirb Cie f. öiihne Derlafjen; Cie Stünftlerin bat glänjenbe Hnerbielun»

gen ju ©aftroüen erhalten.
* Sri. 3 a t o b f o n. wel4e in Der italienigben Oper in SüCamerifa gro§e Qrfolge errungen

hat, fehrt au9 Sio Ce 3onciro juniif.

* fl e p t t a Ce Oliba bat (14 na4 Spanien begeben. 3bre Sfunftreife beginnt fie im
September in Stopenhagen mit 14 öaflroUen ü 40 BrteCri49Cor Honorar.

,3la4en. SlodjCem Sieger, au9 ©ien, unD Garl Borme9 ihr ©afljpiel bt(4lojfen haben,

ift Cie rtijenCe Sängerin SJtaD. Vlnglöö Ce Bortuni, toel4e hier bereit9 im Cergangencn Sabre
Burore ma4te, im „8iebe9tranf" al9 Heine wieber aufgetreten, unterftügt Pon .Jfellmann, Ser-
tram unc Süd. Sie Stünftlerin war con bejaubtrnCer 8iebli4(eiti Cie Beinbeit ihres ©ertragt,

Cie (orrefte unb glänjenbe ©ofalifation, Cie 6i4etheit unb Stühnheit ihrer Stolotaturen erregten

Cie hö4fte SfercunCrrung.

fiCbriftinnia- Oie ©ull ift au9 Hmerifa, (örpetlui; unb geiflig gebrüllt, ohne Vermögen
hierhet jurüdgefebet.

/lorcm. Benn e9 früher nur feiten corfam, Cafe man mufifalii4e ©erfe au9 Cer flafft|4en

bcutf4rn ©eit hörte, fo iß bieg neuetdngg anbct9 geicorCen. Seit Pier SJtonaten hot man hier

wö4entli4e Sufammenfünfte jur Hufführuttg Ceutfiber fla|jl|4er SJiuftfftüdc, unter aQen 97tri»
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Hem nehmen Üt eiart unb Be et hoben bie erfte Stelle ein. 3d> £aal; tet Rilatmeitifj irurbe

fürjli* bte 'Paftcml.Sinfcnie ton BeetboPen unb ein Ghoe auB ßatjbn’B SAöptung t-crgetrragen.

#ifen. ßr. unb SJIab. Bflugbaupt gaben ein Goneert. y i 9 j t" 0 PreluJes für * BianoB,
Kcm.ir.te für Slioline bcn Beethooen ißt. Rtrifdjbauei auB Söetmart, Ballace ton Gboptn,
Deux Mazurkas ton Bflugbaupt, üteurtemp'fl unb Äullaf'J RantaRr über ibemaS auB
Steperbeer'8 Slorbftern, PtBjt'B Rhapsodie hongroise St. II, 'Robett.Santafte unb Gon-
terto für t ^ianoS farnen unter lebhaftem Beifall jut SluSfübruiig. EoB 2. Goneert, untetftü*t

1 rum Sänket ßrn. Seibel, erfreute Rd) ttodi »ablieidteten fleju*S litte nod} lebhafteren BeifollB.

ftipgtg Situ 14 Sluguft ereffnele baB jbealet junt Belieft) teB ßrn. Sallmann, gut

j

Reicr ieine» tsjobrigen 3ubiläumS. ßr. Opeiiiicgifieur Sehr üterreiebte :bm einen Silberpofal

alB «ntenfen bet GcUtgtit. ebeuio ßt. Eit. ötrfing.
fembrtji. ßt. Barrad) fang alB neuengagirrer jenotift bei: Ppcttel ir. „äflattba'' mit gtöf.

tem otifall. Gbenjo gefielen SJlat. SArecber.Sfircbberger lülatlbai unb ßt. Ruiij.

pari». Eie Gaz, musioale bewerft tu Bciug auf ben Sfanbal bei bet BreiBrertbeiiung

im fati. Gonjeroatortum bet SlItiRf. c aß Gbetubtni bet ioLbtr Sngelcgenbett ben Saal burtb

!
bie Bcltjel räumen Itej, tuäbteub Slubet beut Sfanbal freien Stauf lägt.

• Seit ttmgeit Sflonaten beftebt biet ein beutftber i'läittiergejang-Betein „@etmania",
[

i er bat bereit? - Uhl, am 11. äJIai tu iftetun unb am 19. Suli ju Gaen, bei einem allgemeinen

JfonfurS ber franjJRjihfn Otpbeon. Bereute jebeB Üiai bte goltene SietaiUe fieb errungen. Gm
|

netter Beteln „Eeutoma", tceldiet fieb. nad) bet löblieben alten teutfdjen Sitte ber ibeiiung unb
3erf|Mitterung nad) innen unb aufm, jum Ibetl auB Giern, itten ter ..Oetmania" neben tiefer

getütet bat. erlangte auf teilt lebten SottfurB ton Eifern gleiAfallS eine golbene iNebaille. ffitit

gutem iötUeit, gegenfeitigei Annäherung unb ebtliebem Streben, einer guten Saite fleine Berjön«
lutfeitB-Siidfielten junt Cpier bringen, liefe fieb ein beutiebet Wejangcertiit biet begrünten, ter

I

alle Rrlftionen bereinigte unb im Auslaute für t eutfeße ßaruieme 3'ugnifi ablegle.

tUernigerobe. Eet biefige Qejangoerein für qciftliebe Öluiit btaebte im i-etgaugenen

|
Sinter gut Aufführung: Cantate u. Set. Bodi „SSte idjän leuebtet tet SRorgenftern" ; i'iagnl.

ficat c. Potti, abeil 1 rcB SlUejflaS c. ßantel, Christus factus cst u. Rioroni, (Juitollis u.

Eurante, Sequiem u. Gberubitti. Eet Eamengefangutrein rrranflollrte tor emgelateritn 3»'
bötern eine Hupbrung ren Gerne, non SRmtelBfobtt, Sebling 3anter. Steufcr unb 3'ngareüi.

Am 7. 3ult gaben * Hinte Xonfünftler auB Berlin, ßt- 101)01811 iBiclinift) u. ßr. Pöiptde
(fSianifti, 6d)ülrr beB Dr. 2b. Sbullaf, ein Goneeit mit Unterftiigung teB OefangbereiiiB. Eit Pci.

' Rungen waren überralient turdj Rertigfeit, Steinbeit beB Ginjelneti unb Bcrttefflitbfeit beB 3u<
jammenfpicIB. EaB t Gontett am II. 3uh »utbe unterftüpt bom Gbcrgeiangbctein, ter mebtere
con 3ul. Stern für Gborgefattg arrangitte Pieter oen SJIentelBjobn uorgüglitb atiBfübrte, ton
Rrau Dr. Buffe geb Rejfa u ßrn. SlateJe. ter bie „SRcntna*t im Jlietbale” unb „Romaine"
trefftiib cortrug. Eie Goneertgeber fpieltcit Pafont'B Rantafle für Bioline über SbcmaB auB btt

i „Stummtn ton Borttei", Sonate ton Betlbocen. bie Eon 3uait'Ranlafit P. PiBgt u. tte Pucia.

Rantafle für Bioline mit Bianoiottebegleitung b. RontBfi. Ruf Guilabung teB örafen Botbo trug

!

ber Stfangcetem für gtiRlubt lllufir am I*. Huguft mebrtre geifllidjt Belange auB ter Mttsica

sact.i teB f. Berliner EomtborB tor.

TOirn. Eit. Goincl ertäblt RolgenteBi „Silit ber „3auberfläte" unb mit beut Sebufa*
net er bat eB ein eigeneB Bentanbtmj! Eieje Oper bat niebt er, ienbern ein auB ßalle relegirter

Stubent gefebrtebeit . ter Itbott mrbttre 3auberpofien Oerfafet batte, flnit bie 3auberfl}te, ttrtn

Stojf et feielant‘8 „Pulu" entlehnte, bat et rrtfafjt. Sdaifaneter änberte nur. ftricb, oßte tu,

unb entlieh feintn retten Slameu. Ecr Berf. btefi Biejeefe, auB Biaunidsipelg . unb friftele alB

Gborifl am jbeater tm Rreibaufe unter Stbifantber'B Peilung ein fümmerliebtB Ealein. Hlöf lid)

loar er cerfdürunten unb Slieutanb, ictnn niebt feilte näibften Befannten, fragten um ben halb

|
Berfiotleneii. — 3m J. 1818 iafj ub mit Setjfticb, Äornthturr, Süftner, Jul. Pa Sotbe bet lildje

im ©afibauie. Gilt alter ßerr mit fdtneetretfon ßaaartn, im blauen Rrjde, in teffen Änopftcebe ein

Orten glänjte, mit njeifem ßalBtuebe, fejte Ri neben unB unb feftclte ltnB halb bttri ieine feinen

SJlaniertn unb geiflooQcn Btmerfungeu. Gr ergöblte unB, taf er Brofeffor in Eubltn unb mit

eintt naturbiflotiiien Sammlung, bie et »äbrent ber Gontinentaliperre auf Srlanb unb Pappianb
jufammengebrait habe, na* SPien gefommen fei. um Re tem fai[erli*en Slaturaltentabinelte titt. i

juerrleiben. Saijet Rranj batte ihn mit einer präitigen. ton Sclitären glämenten Eofe. bie mit

Eufaten gefüllt mar, belohnt. Sepfrieb fob ben angenehmen Spretbentrn unoerrcantt an. entlii

jagte er: ,,Betteiben Sie, tfl 3br Same niebt Wieietfe?" ., „Wirfesfe iR mein Sfame!"" ..Sofinb

Sie ou* ber GboriR auB tem RreibaufeV „„Bttrefen!"" antwortete Iäielnb bet Slaturforfier.

Blötii* mar bie alte 3<ü unter unB aufgrtauit. Grtnnerungen. Sinfäile. Stcnen unb Bruppen
tourten lebenbig — Bei tiefer Gfelcgrnbeit erfuhren «ir aui. «oben Scbfrieb eine Bbmtng
battt, baf bie 3aubtrfifte niebt Bon Siifaneber, fonbern oon Bteieeft fei. btt. ein Rrnmau-
rer. entbeit ju fein fur*tete unb BJien ptSplicb nerlaffen habe. 9lur bie Rigur te8 Bapageno unb
ter Bapogena erfannte Birfeefe al8 baB Glgrntbum Siifaneter'S an, auf bie tbn in ihren oti>

gincOett Goftümen feine ®att8. unb ßübnercomöbie Pon Bnfburg btr gebtadd haben mäd'le." —
• 3n 'int,n Goneerte pet f. f. 3i«nauftalt, am BeburtBtage 0 e6 ffaifere, fang Staubig!

ben „©anbete:" Pon Schubert jo feelrnooO. bof frin Rüge chnt Ibrönett blieb.

Dntsr Verantwortlichkeit der Scble» Inger' sehen Buch- und Musikhandlnng (B. Schlesinger), 3i. Linden,

äubpeliptestfuiriicl wo L Kolbe. Lejpugtne. 89.
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So eben sind in der SehlMlnger'schcn Buch» and naelkhandlnng in Berlin er-
schienen und durch alle solide Musikhandlungcn zu beziehen:

Badarcxewska. Priere d'une Vierge (Gebet) ponr Piano. 7 '/ Sgr.
BordognI. It Vocalises p. Basso, Baryten ou Conlralto av. Piano, publ. p. Panseron. • Livr. a IV Th.
Corschmann. Auswahl beliebter Lieder für Alt oder Baryton mit Piano-Begl. Op. J. No. 11t—US
Liebeszauber 4 Sgr; Bächlein lass dein Kauschen ll'j Sgr.; Jäacrlied 4 Sgr.; Waldesgrün 7'iSgr.

Donixetti. t Arien aus Belisario für Alt mit Pianoforle, italienisch und deutsch, ä Thlr.
Fehrbach. Flcurs musicales pour Flille avec Piano. Op. 46. III. Soldatcnchörc *0 Sgr., IV. Berceuse
de Jennv Lind par Taubert 17 f, Sgr., V. Elegie Thlr.

Sraben-HoSinann. Ich fühle Deinen Odem f. Sopran und Alt (Baryton) Op. S9. 17'^ Sgr Schneiders
Höllenfahrt für Bass. Up. 41. 7',4 Sgr. Katzeuliebe für I Singstimme mit Piano. Op. 41. 7L Sgr
Nachtigallen-YVäldchen für 4 Frauenstimmen. Op. *9 14 *4 Sgr.

6umhert. Mein Herz allein für dich. Für Alt oder Baryton mit Piano. Op. SO. 7*4 Sgr.
Batmano Fantaisie sur Oberon de C. M. v. Weber pour Piano. Op. 6. 1 Thlr.
Hänselt, Ad. * Nocturnes pour Piano. Op. 6. Nouv. Kdit. V Thlr. Romance russe de TandelT pour

Piano Op. IS No. 10. iS Sgr.
Herxberg. Jdylle pour Piano. Op. 49. 18), Sgr.
John. Marche ddd. ä l’Emp. Alexandre II. pour Piano Op. SS. IS Sgr.
Kontskj. Caprice hüroique „Reveil du Lion" p. Piano ä 4 ms. Op. IIS. I Thlr.
Beyerbeer. Ouvertüre de Struensee p. X Pianos ä 8 mains arr. par A. Horn. I \ Thlr.
Pftaghaupt. * Marzurkas pour Piano. Op. t. It'^ Sgr.
Prnme. Le petit Savoyard pour Violon avec Piano. Op. *. Nouv. Edit. *, Thlr.
Schaffer. Der Maikäfer für 4stim. Männergesang. Op. SO. No. 6. \ Thir. ; dito für I Singstimmc
mit Piano. 1**4 Sgr.

Schobert. Lebewohl — Adieu für Alt oder Baryton. s Sgr., dito für Sopran oder Tenor. S Sgr.
Sbunaiv. 6 fitudes caract sur Oberon de C. M. de Weber pour Piano Op. St. Livr. I. Thlr.
Strodella. Cosi amor — Was schafft Liebe, Canzonelta fiir I Singst, mit pftcbegl. S Sgr.
C. B. r. Weber. Auswahl beliebter Volkslieder aus Op 64. Für Sopran oder Tenor No. 184 — 184:

Mein Schätzer!, Sind wir geschieden ä s Sgr. Für All oder Baryton No. 09— Itl: Mein Schatz ist

auf der Wanderschaft, Ich empfinde Granen, Der Tag hat s. Schmuck ä s Sgr.
Ouvertüre d’Eurvanlhe transcrite pour Piano par Ad. Henselt. (Zum Concerlvortragl 1 I Thlr.

(Mit Erlaubniss des öriginalvcrlegcrs Herrn Haslinger in Wien.)
Ouvertüre de Turaudot pour Piano ä 4 mains. Nouv. Edit. Thlr.— — Jubelouvertiire fiir Piano. Neue Originalausgabe, tt 'A Sgr.

Den Mannergesang-Vereinen
empfehlen wir nachfolgende neu erschienene Männerchorgesünge.

(Die 4 QuarlettsUnunen einzeln billigst):

Huntze, Carl., Heilere Männergesänge von W. Dunk er. Op. 4S Part, und Stirn. 1 \ Thlr.

Inhalt: I Im Wahl. *. Der Handwerksbursch „Nun Meister er weiss wohl“. J. Wenn ich

100,000 Thaler hätte.

Krlnljrer. C. 46., 6 Chorlieder von Klelke. Michalow ska, W. Müller, Ritterhausund
Schanz, dem Pauliner Sängerverein gewidmet. Partitur und Stimmen. Op. tlt. I (4 Thlr.

Inhalt: 1. Das Wandern ist des Müllers Lust. *. Die zarten Blumen schliefen und träumen
3. Olt überstieg um ein gut Glas das deutsche Volk. 4 Siehst du am Abend die

Wolken ziehn. 4. 0 wüsstest Du mein Liebchen 6. Frei will die grüne Rebe sein
MflilfTrr, Ans., Das Lied von Lerchen von Ernst Scherz. Op. so No. 6. Part und Stirn. \ Thlr.

Vierstimmige heitere Männer-Gesänge,

fomponirt von Augiiiit (ÜchSflTer. Partitur und Stimmen:

Op. 86. **>

3 Heldenlieder für Aslim. Männergesang,
von Fontane: I. Der alte Dessauer, i
Der alte Ziethen. 3. Der alte Derff-
ling. Partitur und Stimmen. 2$

Op. 89.
I. Deutschlands Zukunft. Lied von der
Pros'tdiemahizeit. 20

II. Vater Striegelack. Hopp Mariannchen 22 ‘4

III. Im Wald. <5
IV. Der Kukkuk. 15
V. Der Angelgalopp. 1714
VI. Der .schüchterne Joseph, (v. Neumann.) 17 V

Das Lcsekränzchcn. Komisch. Duett für 2
Singst, mit PRebgl. Op. 43- 23

Die kluge Hausfrau. Korn. Duett. Op. 44. 44

Verlag der ^fhtfflllJjfr'sehen Buch- und Musik-Handlung in Berlin.

Op. 8* 9

I. Der verliebte Nachtwächter.
II Wundcrdoctor. Traut nicht den Wei-

bern. Es war ein Müllerbursche. Mu-
sikanten.

III. Die Eisenbahn.
IV. Die Sonntagsreiter.
V. Die feinen Gesellen.
VI. Die weisen Ralhshemi.

Op A4.
I. Der kuckkastcnmami. 1

II. Die freien Geister.

III. Die Sonntagsjäger.

IV. Deutschland noch ! t«. Pelkmann ) |

V. Philister Wohlschmocker. Polkaständ-
chen. I

VI. Der alle Fritz auf Sanssouci. 5
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tragen worben, aber ftetS in einer Stellung wie bie, für welche fie componirt waren.

®ie ftabel befl ©anjen tgeenfrf d)id)te> ift falgtnbe : Oberon, flönig bet Ulfen Liebt

ftitw 4tä*i|in Titania <wt bol ^ärtlid^fte. OnnoA ftreiten fidt tiefe beiben ©atMn
bli4i|. «ititiil btrefft 6ar#uf, bie S».|e Kr gffitlenen §ra»n fb »crfcrfuhe*, 'time

iwriftL » •rnrneRntj » ihm «uttarlldw grittnfrbaft ßm Stgtifflifer fcsMinpj#.
©ottom. ((Sin 3d)uSfit#tr, ber einen SfelSfopf trägt unb welcher fid) ©ottom nennt!

3tb werbe ihnen nid)t lagen, waS biefer englifdje Same bebeutet. Sudjen fie felbft,

tef« fie ben SoimnemadjtStraum. Sbafelpeare'S 3ronie bat barin bunDertfad) baS

Blaafj ber fd)redlid)ften Spötter überfchritten. Oberon Uertbeibigt bie 3ad>c ber mehr

ober weniger mit Unrecht bintergangenen Blamier. 3n einer fdjönen Sommernacht

tr«nt er fi<b mit bem Schwüre, fie nie wieber ;u feben. 6r wirb ibt nur betreiben,

wenn ;wei junge Siebenbe, gegenfeitig gefeffett burd» eine teufcpe unb treue Sleigung,

alle 'ßtoben belieben, benen ihre ©eftanbigfeit unb iugenb aulgefe|t werben lönnten.

Seltfame (Häufet ; Penn fcbliepli* helfen olle bie fd)önen Sigenfdjaften eine« menfd)<

Lichen ©aarel nicht! gegen bie gefährlichen (Sigenjchaftcn ihrer jaubcrifdjen ©iajeftät ber

Jtönigin Titania unb Tch fite «I, «OR »r Äömg ber dj« gewinnen tann, inbcm

er feine »rau beim Sriumpbe Per iugenb gweier ffremben wieber aufnimmt. Sal
aber (fl brr Ätwten brt Stüde! : Oberon bat all bertrauten @eniuä ©u<f ein« tlei<

nen grajiSfrn, Hebenlwürbigen
,
gutmülbig wbattbarten , mutbtoilligen, reigenben ©eift;

menigftenS ift fo ber Jtobolb SbJfeSt> fJr(3 ' ®iefer fleht fein« £>errn traurig unb

fehnfud)tlboll. (Sr will ihn wieber mit Titania bereinigen unb meij, unter welchen

©ebingungen er ta,;u gelangen wirb. Somit an‘8 Bert! Sr h® in ffranTreid) etnrn

fchönen Jtitter, fiüan oon ©orbeauj, in ©agbab eine feböne Briryrfjin, Siejia, jochtet

bei Sbalifen «ISeifl, unb flilt $ü[ft ehtrt jräumrt, tbefch« et gletoßeitig ftbem oon

ihnen fenbet, macht er fte rtnel in baS artbere bertiebt. Schob jcebt $üon über ©erg

unb $bal, um bie angebetete ©rinjeffin aufjufudjtn. (Eine gute Site, welcher er in

ber ©litte eine! BalbeS begegnet, berichtet ihm, bdfj Steiia ©agbab bewohne, unb

mad)t bem Sitter unb feinen Stallmelftcr Scheralmin ben Borfchlag, fir in Jeff ton

einer ©lirnite bahin ;u berfejen , meftn |>üon fcpwbr« will, feiner ©eliehten burch'l

gan^c Öeben treu ju bleib« unb oor ber Stunbe Ihrer Bereinigung auch nicht bie

Eeinfte ©unft bon ihr jii forbern. £üon leiftet ben hoppelt« Schwur. Sllbatb ber>

wanbelt fiCh bie Site in einen halben ©eift. 05 ift JSuS, welcher feine ©cftalt wieber

annimmt. Oberon lommt baju, beftätigt BuiTS Botte urfb tmfre Setfenben fmb

pLa|lid) 500 ©teil« ron ba in bie ©ärten bei fiarems bei Sbalifm bon ©crgbdb

bedeut. Äejia beweint bort bie Sbwefenheit ihtel unbefdntlten Sitter3 ntib #bet=

fa§t fiA ber BerjWtiflung übet eine oerbaffe Berblntung, ju Welcher ihr Bätet fir

gwetuen will. Sehnfucbtsooll in ben ©arten bei Ratern umherfchweifenb, begegnet fie

b« «nlöramlingen ; in einem beffclben erttnlft flc ben Sitter fbter träumt: .0 ©lücf,

35u bift es e — 3<h bete ®idi an. — 3$ »erbe Sich retten. *- itehre bicfeti iltenb

wieber. SSknn ber 3man Pie ©Laubigen jurtt ©ebete tüft, wette id} hier fein unb

Wir nerabreben uifre fflurtit. " Sm fiberfbe fiat« fid} WirfÜth unfrr Siebenten wiebet,

aber *e SBachen bei ©alafteS ergteifeh bie beiben ^reitttetl unb wetf« fit trt'l Ihr

fängmg unb ber (Shatif befiehlt >t)d?n 'Job. Sie übentTfn(d)lid)e öiadjt Oberon e tcntntt

ihnen fiülfe; fie fint frei, fie rauben mit offener ©etaatt ein lefdlteS ©böf, auf
Welchem ©abetan (ber aufgebnmgene ©emahl) gefortnnen Wat, um feine Sfcrlobte Äegia
gu |olm. ifUjia erfiheint mit ihrer ©egleltetin Jatime, alle Bier reifen ah.

„Et vogue U uaofille qui porte leure amours.“
Sabin fd)webt Das ödjifflein, baS ihte Sebe tragt, jtch, baS Aleifih ift fäfrodch

unb gefährlich, bie Sangemeile ber Schifffahrt. ©Inn begreift, ta§ gWei öifbehte wie
bie llnfrigen, in ein engeS ftahrgeug «ingefdjloffen, wenigftms einige Blühe hatten
bie überftrömenben ©efühle ihrer 8iAe in jfeffeln gu halten. Oberon las im bergen
beS SitterS unb jodtentbrannt über Die ©egierbm, bie er barfn entbeefte, befcplicft er,

ihn oon Sejia ,;u trennen. „Stafe, wettere, burebtobe ben Ocran, baf baS Sdjiff



m
unteTgehe'" Dir Sßinb« eiten b*tb«i, Cwu«, Retut unk B*et«# unt 20 onbere, gefolgt

von geuergeiftern, gufterfAwmmjm unk f* »fiter. Di« Hbworge R«*t Derbreitet fid)

über bi« ©ewäffer. Regik ift flUrin auf rin«n ff rtfen geworfen. 8in» anber« Stippe empfängt

gatime unb ScberaSmin. ©tan weif nicht, »ab au« Bem Ritter geworben ift. 91od) fmb
bie @d)iffbriid)igen nicht auf bem ©ipfel ihre» 8eibe«. Von räuberifchen Barbaren

ütKrfaUen, »erben jle ait Afrifa'« Äifte gebracht unb an ben Bep oon ?uni« »ertaubt

R«gia wirb gur dbrrnfNlIe im £arem erhoben; für bat bem ©eg «iw heftig« Sterben»

f*cft eingcflöfit. Die beiben anberen Siebbaber (benn Sd)ira8min unb gatime feob

fd){iff|tid) aud) bafcin gelangt, fr© gärtli* gu lieben) jlnb gtüdfi*er; fink nicht ga>

trennt warben unb ihr« Arbeit «l» ScloBen befdtränft ftd) auf bic ©flege einar bet

©ärten feiner Roheit. Der Serfcfcnittene Aboutifar tbeilt ihnen bie Umwälgung mit,

meid)« im {rarem Dorgeben fett, nämlich bie Abfefung ber alten gaborite unb bi« tk»

hefcung Regia*. (Über Regia ftöfit mit Verachtung bic fmttigungen be» Steb gurüd

fie »irb bi* jum $ebe ihrem RitteT treu bleiben. V“d, inbem er gefcpidter SBteit

biefe» eblm ©eftäobigfeit ©ettung Oerfcbafft, «rbittet unb erlangt oom Cbeton bi« 8iw
miliigung gu einer testen feierlichen ©rebe be« Ritter«. Sp“d flicht irgenbwe be» armes

t>ion auf unk tran«pcrtirt ihn in ben ©arten be« Beß oon 56uni«. Unb tu« fek*n

il)n umgeben oon einer SBenge {>ouri9, eine immer tntgüdentrr al* bie anb«r«, »eich«

tanjen, fingen, ihn mit ihren Armen umfcblingen, mit ihren Bilden gi» entgünken, unk
mit ihrem ifäd)«tn gu begaubern fu*«n— Vergebliche SWüben, {cüon wlberfteht be*

VerfuAung; er [i«bt Regia, liebt nur fie unb mirb ihr treu bleiben. Dagu lonuni kn
©en, melier, «inen gremben unter feinen grauen finbtnk, ihn augatblidlid) gu fpi«h«n

befiehlt. ©lan fchreitet gur Ausführung ; aber bi« frobe ber Siebenten raar en«ict>eik«n»,

b« Stiebe bat gefiegt, — Cberon ift befriebigt. Sein 3auberbom läfit fid) eemebmen
unb bet ©en , ba* $aupt ker dunuchen, bie Sachen , ber gang« {arem ift Den eine«

uniBiberfkfclichen Reigung gum Sanken gejmungen, fl* um gu breflen »i« iangenh»

.greifet unb immer reiftenber unb reiflcnber in ber flreikbeireguna umher gu mirbein,

unter bem immer lebhafter unb gebieterif*er »erbenke« dinflufte be» unerbitliidjen

fwm*. ©ei einem Vau trnfch läge fJUt ber beflnnung«tofi {laufe halbtob« gut ftrk»

nieber. Oberon, feine fd)än» Sitania unb ihr getreuer Vud fingen in emer ©loria gu*
{limmel auf. Der gänig ber SIfen wenbet fid) gu ben Stiebenben: „3hr feik treu be«

funben »orben, habt ben Verfügungen »iberftanben, feib glüdlid).' Äehre gurüd nad}

granfreidj, -£>üon, ftelle Deine Regia bei {>efe »er; mein ©*u| begleitet Didf!“

©lan muffle »iel fagen, um bie V«rtitur be* Cberon roürbig gu grrgltebem

unb genau bie gragen gu prüfen, bie bie Schreibart biefer Arbeit entgehen lägt ; um
ba« Verfahren gu trflären, beffrn fid) ber Verfaffer bebient; um ben ©Tunb be« @nt»

güdtn« aufgufinben, in welche« biefe Sölufll felbft ben, jebem ©egriffe, wenn ni*t jebem

©efühl« für bie ffunft ber Jöne, frimben 3ubörer ftürgt. Der Oberon ift ba« Seiten«

ftüd gum greifd)ü|. Der 6ine gebärt in'« büfter«, heftig«, biaboiif* gantaftifd)« ; ber

Anbere ift au* bem Bereiche ber lä«he(nben, gragiifen, entgüdenben 3®Jb«rei. Da«
3beale ift mit bem Reellen im Cberon fo gefefaidt oerTOebt, ba§ man nicht genau »ei|,

»o ba« ©in« ober ba« Anbere anfängt unb Steibenfdjaft unb ©efühl finb in einer Sprach«

auSgcbrüdt, bi« man nie gubor gehört gu hoben meint. Oiefe Slufl! ift »irflid) lieb’

fid), aber in einer gang anbem Art al« bie ber grö§ten äJlelobiften. Die SJlelobie

burd)buftet Stimmen unb 3nftrumente »ie ein feiner ©arfüm, »eld}«n man mit ©nt«

güden einathmet, aufer Stanbe, feine tigenihümiichteit fogleicb angugeben. @ine Vhraf*>

teren Anfang man faum remabm, beherrfcht f*on b»n 3“härer im Augtnblide, ba er

fle bemerft, eine anbere, beren Verfchminben er nicht gewahrt«, Mchäftigt i|n nod) ein«

Seile nad)bem er aufgehärt h«t, ibr gu iaufchen. Do«, wa« ihr einen $aupteelg *»«’

leiht, ift bie ©Tagie, eine ©ragie fäftlid) unb ein »emg feftfanv. SMan fännte oon ber

Blngfbung Seber’« im „Cberon* fagen, wa« 8a«et«e Bon f«twr S*n»eft«*

Ophelio tagt;
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$<il ju ftüfen, Die Urfach* Der abgel<hmacttbett, Der Seichtigfeit De« Stute*. Die em<

pörenbe Semeinheit einer SQtaffc Don Brobuttionen aller 3eiten unD aller g&nber finben,

treten wir nidjt minDer fotd)en entgegen. Deren anftöjjigc Unregeimäjjigfeiten e* fmD,

Die man mit Sorgfalt uermciben rnu§.

®lucf l>at in feiner „3ph'8tn '0“ Deren eine gro§e Bnjahl jugelaffen, Don Denen

man befenncn muh, bafi fie ba* ®rfü[)t für barmom|d)f« Slaa| berlejen. SBebct ift

babon nid)t frei, wir finben Dabon felbfi ein Seifpiel in einer föftlicfiften Stellen be*

Oberon, in bem ©efange ber Slajaben, ‘oon Dem id) fd;on oorhin fprad). Jla<h Der

erften groben gelungenen Strophe, biertaftig gehalten, hat ber (Somponift Den Stimmen
einen furjen Stuhepunft bieten wollen. Diefeä Schweigen ift Durch Da* Ordjefler au9«

gefüllt. Ohne 3weifel ber SKeinung, ba* Ohr werbe feine Rechnung mit bem au«--

hetfenben Sönid)t'tü<fe machen, bat ber (Eomponift feine Singftimmen oiertaftig georbnet,

wieber aufgenommen, at« ob ber Sact be* Orcbejier« gar nicht ejiftire.

Bber, meiner ffileinungnad), bat er fid) geirrt, ©a« Ohr leibet oon biefem 3“’

fafe eine« 9Jlaa§e« in bie sDlelobie; man bemeA beutlich, bah bi* f<hn>ingenbe ©ewe«
gung abgebrochen worben ift, bah bie ©ajfage bie Stegelmähigfeit be« Schaulein« Der«

form hot, bie ihn fo bieten 3ouber oerleibt. Um meinen Betgicid) jwif^en SRetobie

unb Brrflbau wieber aufjunehmen, bemerfe ich noch, bah in bem gaÜe, oon bem wir

hier fpredjen, ber Berjtoh eben fo offenbar ift, al« ob in einem Safe jehnfüfiger Berfe

einer berfelben elf hotte *). (Scpluj folgt.;

•) 85a« fl<l> geatf au* Dieter anidiemeneen Unregetmübigfeit an Bieter Steile De« unübrr.

trefflichen Stüde« gerabe jum Bortbeil Deffeiben bcrteiten liefe, gebürt nicht bierbet, weiter ent.

wilelt ju werben, wethaib nur Daran erinnert wirb, wie überhaupt eine weitere fritifdie 8e<

fpreebung Dieje« oon Deutlcber Äunft nur Danfbar anjuerfennenDen Auflage« Die Stengen Dieter

nmertungen überfteigt. Die nur 0iftorifcht« ju betidtfigen beftimmt flnb. Ä. ©. 3äbn*

SBIe man frübrr fingen gelernt ?

3n Dem ÜBetfe oon Sriebtid) 3omminer „Die Blufft unb Die muflfalifchen

3nflrumente in ihrer Üejiepung ju Den fflefefen Der Afuftif" wirb folgenbe Stelle

au« ‘Angelini Buontempi’« @efd)id)t« Der ‘IRuflf angeführt, Die Der jeftgen

an unb BJeife, Die Äunff De« Sefange« ju betreiben, einen nicht genug ju beachten»

Den Spiegel oorhüit:

,,©te Schüler Per rimffchen Sefangfdjule waren oerbunDen, fleh tigiieh eine

StunDe in frbweren Intonationen ju üben, um Seid)ttgfeit tn Der Au«rüi}rung ju er»

langen; eine anbere StunDe wanDten fte jur Hebung De« Triller« an, eine weitere

ju fthneDen Baffagen, eine anbere jur (Erlernung Der Üitrratur unD noch eine weitere

jur ©Übung De« Sefdjmacf« unb AuSbrucf«, AUe« in Segenwart De« Bteifter«, Der

fte anbteit, oor einem Spiegel ju fingen, um febe Art oon Srimaffe ober ungefdutf»

ltcper Bewegung Der 9Ru«fein, entweber im tRunjeln Der Stirn ober Btinjeln Der

Augenlieber ober im Berjerren De« Btunbe« ju oermeiDen. alle« bieg war nur Die

Befchüftigung De« borgen«. Slachmittag« wanDten fle eine halbe StunDe auf Die

Xheotie De« Schalle«, eine anbere auf Den einfachen fiontrapunft, eine StunDe auf

Die Erlernung Der Siegeln, weiche ihnen Der ÜRcifter über Sompofftion gab, unb auf

Die ‘Ausübung berfelben auf bem Bapier, eine anbere auf bie giteratur unb Die

übrige 3eit De« läge« auf ba« Äiaoierfpieien , auf Die Berfertigung eine« Bfalme«,

einer SRotette ober irgenD einer anbern ‘Arbeit, Die Dem Senie De« Schüler« gemüg

war. ©ieg waren Die gewöhnlichen Uebungen an Den Xagen, wo e« Den Schülern

nicht geflattct war. Die Schule ju oerlaffen. ©enn fte hingegen ßrlauhnig hatten
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auljugeben, gingen fle »ft tot hie Borta angelten, umreit tit ®ergel WariuS, um
gegen Da« ftbo ju fingen unD an Den Antworten ihre eigene» Segler fennen ju leb

nen. Sur anberen 3eft würben fle entwebet in Den AircRen ju Morn jum Singen

bet öffentlichen Aufführungen gebraucht, ober fle gingen wenigflen« Dahin, um Die

bieten SieifJer ju h^en, welche unter Der päbftlicften {Regierung (1624—1644) blüh»",

unb Dann ju -häufe nach biefen Wußten ju arbeiten."

8un0 > Macfet testen.

Srrlin. Die mufifolilhen Ruffübrungtn Dom 1t. Huguft bi« 6 Stplembcr waren
Stönigl. Opernbau!: Butta bon Bammcrmoor Don Donijetti Was. htrtenburg —

8uci«, h» Xh. Borme! — Clbgatb, Sheufe — 8or» Bflbon, h*- Bfifiet — SerD Hrtbur).

hoguet'S Ballet „Babin" SRufif pan ©abricb (8rl. Borti — Bringet, hr. hoguel — Hleein).

Der 3»af»inpf oon heroib c Sit. Xrietiib — Königin, Bel. Baut — hajfrauitm, (t. Salomon
— Obeefi, hr. SBolf — SantortQi), Robert bet Jeufel Don 91 e p e r b e e r (fjrl, ©ipper —
Rlice, he. BbtmeS — Äobtrt).

99 ©eblthättgteitl.Soncirt, Derenfleltet Dom 311 .©ft ©itpretht, mit eine» Biilitair»

Oeiheftu oon SM Stufifern unD 14 Xambourl im hoffögert Sinfonie C-moll oon BtelboDen.

ÄtönungSinatfd! aus Sllf!)«ebeee'J fropbeten, Caprice hiroique „Reveil du lion“ Den Kontlfl,

Slfenreigen unc ffirougelmacfd; rem ®tafen Serrrn, Ouceetüre ju Olpmpia oon Spontini un(
tu Sfibetnngcn D. Dotn. DefRirmätfcbe r. ffiierreebt. ifaJrltanj Dom herjog oon ®oiba>0obura,
anarid) unt Rbot auS Xannbäufer ron ©ogner. ®ie gnÜrumenlal-Beiepung befront au4 I# Bio«

len, 10 Oboen, «0 Klarinetten, SO Sopran, unt • Hlt.SornetiS, to Xtnothömern, 10 Bariton,

unb SO BabXubcn, 3 (SontrafagotÄ, 10 BagotS, 11 ©albbörnern, 9 StreiW-ttontrabäfien, »4 Xtom.
peten, lOBofauntn, 10 fl. Sjiufif.Xrommtln, 1 ar. trommeln. 1 ©Iodenfpitlcn u. 14 Xambourt.

©arten. Sonccrte Urigirt Don Den 9?..©ir. hm- Boi, BuSfieS, üngel. Köppe, Sang,
Sorenj, Reumann, Bönig, Urbanei.

' RuS Baris rrirt gemeiert, Da| am I. b. 9). in Der Opera lyriquc 6. 91. o. ©ebtr'l
„Qurbantbe aufgeführt rtorken ifl. Xroktent Die HJlufif Dem tranjöfiicben ©ejdimaif weniger ju»
jagt, als Brelfcbuh unD Oberon, Die Rufübrung mantbeS ju ttünfeben übrig lief, DaS Bu <5, trog

bet mit eben geidjmaefooUen fomifdjen Sinftballungtn Don St. ©eorgeS unD be BeuDen.
langweilig grfunDen wurte. io. nahm Dgt BuMituw Doch Diele Rrn. mit lebhaftem Beifall auf.

Rm 1. unb 3. September würbe „Burpantbe" Wleberbolt.
* Johanna ©agner ifl jurücfgrtcbrt unD wirb in näihfter ©odje all Bibel in Btegir.

beer'l „Brephrten" auftrrirn 3m Sprit f. 3- beabficbtlgt Die SüitfHtrin Die Bübne ju Der«

taffen um Den bäullifi)eu ® öttern ju opfern.
* ©ie föntgL Oper Wirt tut Beier bet Bermäblung S. K. h- Del Bringen BrieDtitb

Bilbclm mit Per Princess royal D. Snglant Spontini’l Bleifterroerf „Surmabal" ouffübren.
* Sgra. RnglöS De Bortuni unb Der Biollnoirtuofe Bajjini werben Im Kroll’fiben

Stablificment einen (El)tlul Don Soncerten geben.
* ©er SiaDietDiriucfe hr. Sari 3ohn ift aus BeterSburg hier eingetroffen. S. 9i. ber

Äai|cr Don Sujlanb’ha! bem ialenttoDen Künßler für ben Hllcrböcbft ihm aewibmeten unb übtt.

rriibten „Gr. Marche dediee a l'Rmpereur Alexandre II. pour Piano Op. 11" einen

loftbaren Brillantring übcrrridien lafien,

* ®r. ©tu. 3nt. b, hülfen ifl wieber in Berlin tingetroffen unb bat am 1. Sept. feint

RintSgeiibäftt übernommen, welibe in lebtet 3rit hc- hofratb Xtidimann geführt batte. 9?it

Urlaub flnb noch abweienb bie ©amen Srtlinger unb Äöfitr.
* ©ie „Hltei.BeriorflungB.Rnfialt" „Betfeberantia" Weift feit bereitl ein ©efammtber.

mögen Don über 14,000 Xblr. nach. ©aS 6tammfapiial ift auf 11,000 Xblr. gtwaebfen, bit Dal

(lentenfapital biltenben Bmiagen her Xbtater-Btitglieber betragen 11,000 Xblr. nnb Pit aufitr.

gcwöbnlicben Sinnabmen 1178 Xblr.
* ©er Xenorift Sfappfa girbt ben S<baufpit!cn brr Äöniaftäbt. Bühnt burd) Bortrag unb

dinlage bon Biebern einen anjiebenben Steij. Cr fong in ber Bofie „1* 9läb4en in Uniform"
wiebtrbolt ©umbert’S innigel Bitbiten „3»ei Reugleln braun" Op. 71 unb im „ÄapeQmeiflrt

bon «entbig beffrn ,.©u liehe! Rüg’"! aul Op. *4 unb rief fiel! einen fiürmifcben Beifall

unt Da faporuf heroor.
* Die polijeiliibe Befiblagnabme beS 1. BanbeS btr holle’iibtn Siaibbrudlaulgabt Don

8. 91. n. ffleber’S tlaDiertompofitionen ift auf Rnlrag bet SibltfingerMditn Buch«

unb SRafUhanblung in Brtiin unb bei Bureau de Musique oon Beitel in SeiMig, oll

icrbtmö jige Sigenthümer ber 6. W. D. ©eber’fcben 6ompo|tiientn. fowobi complet all in btn

eincetnen heften 1—10 unb 14 burd) Defret bei f 6riminolgerid>t! b. b. Berlin 11. Rugufl
1817 erfolgt. Die Unteriucbung gegen ben Berfäuftr btr unerlaubten VtacbbructSauggabe. Buch«

hänbler Bloertenl in Berlin, Witt Dom f. ttrtminalgtridjt geführt, welche! bereit« burd) Defret



0. S, ttrrlm 4. 3Mi iw* elf Seit«! agnabmr »c« 4. Kante« Oe» S»Ut'|®e» gUdtOturf«
5. Sl. 0 . ©tber’iiber ttompcfitionm, Sowohl csmplet «I« 0*4 in Mn tmumn Qribm 7.0 U--
I«. M—*» unO (tätet 4- «. 17. I* in» M »ei o8en KudthöiiOleeit. IMufifhönclete mh» Inti.

quaren befohlen holte. lieber OK «erbei4e«träge Oer ®rn. Simra« in Konn un» Sa«ling<t
In ©ien cerlautet noA niibt«.

* Der Dirtttor hu »dtM-ffiluftkotW, 01 ©jepieAt gab im 4. Sunt, iw t>oitö0r fein

W.jr. ißllitjic.Sonetri jum SfortbeU Mt ®«r»ei»ufUcorp« 0« hufigtn Mumien un» jtuar M
Oanfhorer Erinnerung an fM( brrunmüigr Unbrrftägung unt Mn tut «riehlaffenheH Gif« OerW"
Mn tb« aßen feinen in timt »rit-e Bieler Jobie tbeiM »on (tm BtremfUitetto. tfedi* na»n <bm
geleiteten 1

**•*»«»"

uni teinen in einer «not oieler fjabte tottts sw «m BrnmfUIhrte« , th«M mm ihm
HMtithätigteiil * Ccneirtrn. Sine («hltndie jfvfcüretfcbaft fanb «uni jtin reubbaftige«

i «tfcwOiRung. q«o SStlilaifSWufiln unt> »4 lambouti führten di« Stirfebe, Ouoet.
littn un» UikerMtungJmufUen au«, unk jebloffen mit tinem greifen SnpfwifteeUb.

• Sofratb fl. «S. teeWmann'« „8ut ermnttung «n Jtacl Hwgu«, Srobberjoq »o«
6n*Kn’®«imo*. «« #«t««4 gut Jtw ietne# lOu jährige» ÄtburäfdM i(i Oer ©rrltttiWum

®ef*Qi<iaft für btutfebe Spcaite am *#. Huguft 18*9". oerOirnl aik ©epftimng ®tt «feetpfirr

fennt Oie ®oetbe't<4t 3W in Weint« ns® au« eigen« Änitbeuung. Sftit iebener fjJietät ift

«

an fpine Hufgabt gegangen us» entwirft non 0« «ferfünliAfeit Bk Eon Ott WitffamfeH un» Otttt

Stilflul* Stnrt Huguft’4 auf Oeutf®e Skerotur un» Äunft tui idjön gtuppirte» «»0 gttunOtwi
Sil» ®tt jnoUtifibe Gtarafkt Oe« »ürftw lag oufetbalb feine« 3>reift«

, tages« b«bt et heffnt

StOtutung für »tt nationale Stultur cntf®irten herb«, inOtm tt mit einigen flirr ffijjirtrn 3“gen
bcrfteüt, tot« Olt »eutfibe Bitetatur not Sott Hugufi getoejen unO Wo? fit kurib Me unter feinem

Sdnrfe iu ®etwar erblühte flaiiifdjt fSenote für Oa« gelammte heutige Solf geworben. ®urdj
artregente Wärmt «nO Älarheit Oe« SioetragS tmkfftbll fi<b bit fleint Sdjrift, »ertn ooUer Srtrag

obere ffcftmabum inen Seften btr Sdtlikrüiftitne btffienmt Mi.

Hrnunf^wrig. Tue betOtn StbüM Ce5 ^tn. ^aiOmutb haben mit gl3n|tnbtm (Srfolge füc

Oen trefflieben S enger flaltgtfunCrn. Wir flnO bin oirtüeb bt!4in»tn in unftttn Hnfprüibtn ge<

»ortrn; fomatt »aber ein Rünftler in »er boilen Straff (einet Ulittei unb mit rinrr ®urebbiitung,

tme Sr. SarOmutb fit b tilgt, fc emofmrgt ihn ein frcuOiger ScifaU. UnO trenn t» fieb trifft . mit
btt itinrnt iistitrn Huftretrn. al« Äömg in ..Strnani". Oaf au«| bit übrigtn HoQtn oon Orn fün>

S
ttn unO ftifäteten flräften getragen ÄnO. fc mtfci tin gang anOtrer (Btifl buteb bit alten mor.
en Räume unO bit Hbnung befferrr Seilen ruft Oen UntbufloSmuJ btr SuWauer mehr all gt*

obfcnlub »oib. S»' Sarfcmutb ift in btr tbat tin grofet ®rwinn für unferr Sühnt. Stint
gtwaltigt Stimmt, Oa« mufUalifib-ntbtigt Ot« Sertrag«. Olt impofantr Qrfebeinung tmO Oa« belebte

©»kl Wirftn barmonifeb »ufammtn unb teiben Oie Mitfpielenben frlbft ju tiböMtr ©irffarnftil

hin. Sieben ihm jtiAnete fA in „Seruani" namentiieb Sr. Xbtien »ortheilhaft au«. Ctite Stünfte

ier riealiflrten in fdiinrm Qifer um Oen Cargug unb errangen lebhafte Hntrftnnung. jfrl. Siroule

fang bit ®l»ira niebt ohne BttOitnft; ooob etfebitn Ihr Spiel Ocm gttoanhten unt feutigtn te«

Sni SarOmuth aegtnüber ttott eiflgtt. oft oerlebenOer Ställe. ®it fungt ®ome brüht fo bortreff*

hehr Stimmmittel, »ob e« iehmer gu begreifen ift
.

mit Re nidtt felbft ju brr glnfleH gelangt, Oie

Sühne Melange mehr al« nur »rreeten unO gtiebmaifooil fiorieten ®efang, Sr. Sitgtl gab fl®

mit Oer "tttelroHe olcl Silübt.

Htrnrm . IMr Wimerfatfon etöffntt am 6. Stpt. mit Sfltht rbeer’« Stm*«otten.

pre*UN. 3rt Hubet'9 ,,SJ!a«fenball'' nahmen St- Hmbrotgic, ftrl. Roth unb <Pourebet Hb*

IhitO. Sa» Üuhhhem belehnte Olt Sefceitenten nodj ihren gtajiöfeei Xänjen auf Oa» ® lä n jenefte.

Srn. Srrmann’« (ftuftaoi Organ un» Sartragdoeift fomen gut Stltuug; Uri. SaHrnSein fang

unt fokttt Om Sagen tfÄt hübfeb. fttl. Urlaub iH al« Romeo unb Slifabeth aufgelreten. 3m
„HMftnHbmleb" hotte Sr. StfbmiOt ®elegenheit. fein latent at« Staufingrr. Oen er mit Sumoc
ot» Saunt «uSftgttete

. tu geigen, möbrmt ftrl. SoBenütln un« Oe« 4t?offeniibmir»e8 lörbtrrlein

Watie m ©oiet »nO Wrfang auf io Itebenätoütbige Hrt oerfübrte, tob »ir »een Ritter Biebettau

(Sw. Sbtifcl letn baekiicfige« Sltrfern narb ihre« Srflh ni®t Otrbenfrn fönnrn. S» Riegrt gewann
etaifiU» CetfaO.

* Sm. StoOtratb ftrirbi« ift «ir Sonceffion für »a« birftgr ibrater auf« Reue eetheilt. .

prünn. 3n Sontjetti’8 „Sttifario" gaben gttei ööftt Oie Roüen Oer Hntonira unb 3rene. 8«
ftnb We« anfängeariHte Serluabe. mögen fle gtüilirb ft* eniroiefeln. Irr Reigen Oer (MtnoQtn
fefcrirrt nun gritbleffen, rr broebtt unter man4tm -fflittetmäbtgrn to* au® i'irl-Äutr«, jaSortTeff.

It*e«. »ie m »er Oper iftl. lirtfm«. tftau WiSateR, »ir Srn. Äotnie», SBaierbcftr. 8rl, ira

©ebautpki »ir 8rl. ®rnfrr unb RuMoff. tie Srn. Sonnrnlhal unb 3uliu« ffnoartet mtirbtn »ir

'Damm SatSnaei unb ü'iathnr ,^e|m aber abigaew gioeb bat unfrr Srrfonal mgnite i’iiJe, f0

fehlt ruft ®rünöbonna. Oa Sri. SJIfif .un« bot» »etlSlt. »rau ®rnemt) ft* auf einigt 3t!t gitrüif*

itrben Wirt, eine Optra, uup Upffenfoubreite. ein elfter SkälTomSfet. Iine tragifir Stitln.

<Sm«. T't Sommeriarton iTt teentlit, Re fcöt beim HüSgaiW eilt itiftrmantt« tthneert, bbS

»iülMg «ie »reiiebügeuserlüre eröffnest. Jbr folgte ta? 1. Ouatuor hon Jif inJtfl*jo|n. $i.

5v 5)to. ein trefftidier GtBiß »et f »aprfle in Serlin, btt etnra fbrrubotleh RW ju Gonerrtru

na® lUri« erbaüen bat, erfreutr un» bu«b Oen moblgtlungmen tiptlrjg einer »arttaRr »oft Set*
Oai«. Oer Iftuffetle Bon Offenba® unt eine« für Stau übertragenen Sloclurne« Op^Jt ccnOai«, Oer Iftuffetle Bon ÖfftnbaA unt eine« für

Chopin. Iftot. Gombaroi lang 'Berti’! SauMtne „Ernani ißvoUWt“ aitS (fmaui, SUOit.
beer'« Priüte-Barcarolle au« l Eloile Uu Korti uftt SaTfe’J Sdlirtartr, Wa». ff b o tt-^ o h n.

Bantolie »oft te

t« ffrnani, ®!tu



mtltbt «nt trfttn ®rrtf olS $i<miftin am Sonfrrbatortum trrungtn bat, trug 3- ©ft. Bai’f F»n-
taisie chromalique unb $ä«btl'l Forgeron not.

ftannontr. Sie $ofbübnt toutbt an ®ot»bt'f ®tburtftagt, am *8. Hua., Bttbtt irSffntt mH
„Rau'l". bann Sflartt 6ttbodi bnf (Brrtdim alb HntrittfroQr. ßrftr Uptt mlrb *8

1

btr
-
9

„Obtron" (rin.

JHünditn. (Sbarlotlt oon Ootn . <>agm ift im fBobUbätigftite • ftonitrt in €tarnbrrg ni<bt

oufqtrmtn. irc|btm bot Dafitlbt intrteflant* ®tnüffr: ®iab. 8fbrtnb • Sranbt iattg Vttbtr oon
©tffautr, ©tttbobtn, ®umbtrl unb btn Srlfinig bon ©diubttl.

Htm-Bork. ®tt amtritanifab« ®id>ltr yongftllom, btfltn „®f|ang tr9 $la»atba" unb flrt«

ntrt lütoubti au<b in ®tul(<blanb ft<b Itbbojlt Hntrftnnunf) trworbrn, Itibtt an rintm Ruatnübtl,

bof ibn am Stirn unb 6<brtibtn prrMnbtrt. BamtMli* flogt tr, ba| n fein „gtlitbltf Etud*"
ntdjt mtbr ju lefrn otrmögt, ratil bit btuljtbtn ttudmabtn itinr Hugtn mrbr angrtlftit, alb blt

lateinilfirn. Ob auf ntut 8rjtugnlfjt Itintt »lult ju hoffte, ift jwtiftIbaft , obwohl «in $omtt,
Offlan unb Stilton, na* gänjlicbtr ßrhlinbung, ihre bewunbtrungbwürbigften Eiditungtn (Aufm.

Jlaria ®it tomilibt Obtr btabfUbtigt bit ©itbrraufführung oon Srtlrb'f .„gemitt unb
Htor". ®it „6blola" bon Bmbrolft ?bomab wirb »inftubitt unb etotfbaultn, btt in Rolftt

leintb grofnn ßrfolgtf in btt „Fite du village voisin“, auf 3 Jabtt tngagltt ift (mit it.ooo,

IS,OOO unb I8.0U0 Rref. Wtbolll, roiro bann jum trfttn Statt in btt Ob« tintb 3titgtnoflfn

auffttttn ®ab lijnlcbt tbtattr wirb mit e. St. o. Sötbtr’b ßurbaiubt bit ntut Saiion finrntibtn.

®it Stufif [oll obnt (lublafiung aufgffiibrt iottbtn, babtt wutbt ibt tln ntutt ?tjt unltrltgt.

Sborlrf ®ounob bat bit Sritung btt Obtr übttnoinmtn ; tt iiidit bti [tintr SompofUion blt

Sanalltältn btt mobttntn franj&fllditn fomilibtn Oott tu rtrmtlbtn ; mögt tf ihm gtlingtn : btnn
mit totnigtn Hu9nahmtn ift |tntm gtiftpolltn Slufiftr btnuffimmtn, btt bon btn btutigtn fomi.

ftbtn Ootrn logt: „C’est une musique de mauvaise vle“. Sloplffon bat für Stab. Stlolan

tlnt ntut Obtr gtliritbtn, bofftntli* ftint Äambontttt 1 Hu* Simnonbtt hält tint Obft mit

Sfp oon ßttlbt bfttit. ®raf Samiüt fDuruttt bot tint fomiiibt Oftt: „®it #tig t oon 6rt«

mona" rombonirt. ®af italitnifdjt ibtatft bat €gra. tftambilla mtld)t in ffiitn gtfungrn bat.

unb Vablatbt tnaaairt. Sit gtoSt Cptr gitbt $oldbt)’f Magicienne 8nbt Oftobtt b. 3- unb
Strt)f rbttr’» Hftifantrm Im Stärj f. 3

* ®le itnltrnlfibr Optr träffutt am I. Oftobtt. 31 (Biutamtnlo bon Stncabantt unb Startba

oon Rlototo [Inb bit otrlptoduntn ntutit Ootrn unb wirb bi» juui 30. Hbril f. 3- gffbitH. Sfario
ift für 1 Sionatt tngagirt Voblacbt, btfltn ®tlunbbfil fl* (tbt gtbtfltrt bot, wirb fo oft auf«

trfttn, alb tf ihm bitftlbt grftatttt, tr ift ntebt ftft tngagirt. Stin ßngagtmtnt In VrttrSburg

bat tt au9 ®tfunbhtitf • fflildflcbltn rütfganqiq gtmafbt. ®lt ®amtn Hlbom
,

®tifl, 6ttffanont,
Sautift.®ibtdf unb 6. Utbaln, bit [>rn. (Brajianl, jucibini. Sorfl. Ängtlini, ffiinttr unb ®iug<
lini ftnb tngagirt.

JPra|. ®it Obtr braditt tln ®jflipitl btf f. ^offingtt* Ib. 5fotmt9 auf Berlin, mtldift

atf ®toigt ®roten, Qltatar. SlafanitUo . ^annbäultr. Sobtrt unb ütaoul auftrat, bureb ®arfttl«

lung unb Sttlfttrfrbajf tintf bodtnOfftn Sängtrf (tbt libSnt ßrfolgt trrang. Sari Srtumann
bt(dilo§ [tin ®ali(|ilfl In btr Hrtna mit tintm Sotoourri , in bern tr [tint btfttn Statbobmunam
Sfbatlor’9 ,.®it Stibtn tint* Sborifttii", unb btn „?iti in fRobtrt btr Stuftl" oorfübrtt. ®tr
Subrang war moffrnhoft, bit ®lrtrtion madjtf glänjtnbt ®tl<baftt. ®it ®irrftion toirb für blt

©inttrfaifon bfbtuttnbt Hnftrtngungtn madjtn müiftn, um Inttrtffantt Sooitättn jur Huffübrung
gu bringtn, ba baf Sftotrtoir bunb bit ®afl!biflf btr Solabilitätrn ®tutfdilanb8 abgtnu|t ift.

Btrimar. Srogromm btf gtottmbtrfffttf im $oftbtattr: Hm t. 6tot. „3bbigtnit in Sau«
rif" lOrtll — ffmil ®toritnt, 3bbigtnit — Htl tfubri. Hm 3 grrt. Äfftgtbubt ron Hr ®in.
gHfttbt. „SalSobbron unb Sfotfrrt" bon ®6tbt. ,.®on 6atlo9", Hft 1IL iSbilipo — ®at»Hon,
Sofa — Smll ®tbritnt). Hm 4. Stet Sorquato Saffo, Hft II. (Sltonort — ffil. Ruhr, Soffo— (Imil ®tbritnt, Hnfonio — ®atolfom. ®8g bon Btrliibingtn, Hft I. «gmont, Hft HI.
(fflörtbtn — Rrl. Sforit Sttbsib. Sgmont - Smil ®tbrltnt). ftiolltnfttlnf Sob, Hrt IV.,

Sttnt btr Sbtfla mit btm firotbifthtn ßauotmann iSbtfla — Rrl. ftubri Rauft, Hft IV. i Rauft
— Smil ®rorttnt. SHephiflo — ®a»ifon. WrttAtn — ffrl. Sttbaibi. Stbifltr'f ®lotft mit 1t«

btnbtn Silbrm. Hm *. Sfpt. Vif i l’fibt Sombofltiontn
Wif»bab>n. ®tm ntutn 3nttnbanltn Siaron o. Soft otrbanftn wir baf ©aftfoitl btt fit«

rotn btr btutfibfn Obtr. btr ©omrn Hnglftf bt Rortuni, ftffttr fflilbaurr, btr ©rn Hnbtt, ®oflt

HHt. 6tfgtr, Rormtf. ®it $rn. Slibrrgtr (ttafil unb Sorftti (Stnor) btrhltibtn unftrtr ^ofbühnt.

Anfang Oktober beabsichtige ich meinen Cnrsus im Cborgesang für junge
Damen zu eröffnen. Der Unterricht bezweckt, den Schülerinnen in allen nothwen-
digen elementaren Vorkenntnissen, wie auch im Rein-Singen und möglichster Treff-

ferligkeit, eine ihren Anlagen entsprechende Sicherheit anzubilden, um mit Erfolg
und Selbständigkeit irgend einer Gesangs- Academie heitreten zu können. Die zur
Anwendung kommende Methode ist die des Königl. Domchors und wird während
eines 9 monatlichen Cursus in wöchentlich s Lectionen absolvirt. Jeder Balb-Cursus
ron 3 Monaten wird mit 9 Thlr pränumer. belegt Anmeldungen bin ich bereit ent-
gegenzuuehmen an jedem Dienstag und Freilag von 1 1— I Uhr in meiner Wohnung,
Scnarrnstr. tt, * Treppen. t. Hertzberg, Königl. Gesanglehrer am Domebor.

Onter Verantwortlichkeit der Scblealnger achen Buch und Muslkhandlung (H. Schlesinger), 34. Linden.

I Scb oellgreat endru ck toi i, kolke, Ufnpnti. 86.



Cicbmter 3ibr*on$. j\f. 00,

SBerltner 9)fu|if,3ettunfl

• btranSgegcben

ton einem 93 erein tfieoretifdjer unb prafitfcher SJJufifer.

Sonntag ben 13. September 1897.

(Bödsentlich <tSd)«int eine Summer. «ßränumtrationSorei» jährlich I thlr., \ |äbtli<b *0 6ar.

©eßetlungen nehmen Cie Sdllrfhlgtr'läe Strl«gSbimblnnf|, 34. unter ten hinten, alle Loftan.
ftalten, alle Sud;« unC Sluflfhanblungtn CeS 3"* unc Hudantet an.

Sendungen an bie SeCaftion »erben burd; Cie HeilagSbanMung, eber frei per ^Joß, erbeten.

.§eftor fSerliog über ©. SW. ». St?cbcr’« .Oberon.
Hut bem granjC'flfdjen bott 3. ff. (Sdjluji.)

ffien Cer 3nftrumentation SBeber' S fuge ich nur, Cafe fie een einem Sicccbthume,

einer Hbtcedjfclung unb einer betcunbernStoürbigen Sieubeit ifi. Sie 6rbabeni)eit ift ferner

feine corbertfd)enbe digenfeboft ; niemals gebraucht er com ©ejdpnad ccrtcorfene SDlittel,

nirgenbS Ungefdjliffonbeit, UnbegrünbcteS. ltcbcralt eine entgüefenbc gärbung, eine le«

berttige aber barmonifdjc Klangfülle, eine gebügelte Kraft unb eine tiefe Kenntniff ber

9?atur jebeS 3nftrumentc8 ; überall enblirf) ber innigfte 3ufammen^ang jicifdjen Sljeater

unb Erdjefler, nirgenbS eine jiueJlofe Jöirfung, einen unmotibirten 3on.

SJian teirft SBeber feine Spanier für einzelne Stimmen ju fdjrciben cor; unglüef«

lid)er Sßeife ift bet Sortuurf begrünbet. Oft legt er ihnen fSoffagen con übertriebener

Sdjtcicrigfeit auf, tccldje fautn für ein anbereS Snftrument als baS fiiano paffenb fein

mürben. SIber biefer gebier, lceld)er fid) nidjt fo tceit Cerbreitet, als man meint, hört

auf ein foldjer ju fein, menn bie Sonberbarfeit beS cofalen (SntrourjeS burd) eine

bramatifd>e tlbfidjt begrünbet teirb. Sann ift es im ©egentbeile eine Schönheit; in

biefem galle ift ber ßomponift nur tatelnSmertb in ben Äugen ber Sänger, bie ge«

nöthigt finb, ftd) anjuftrengen unb fid) Stubien hinjugeben, n>eld)e bie alltägliche fflluflf

ihnen nicht auferlegt.

Siefer Slrt finb nod) mehrere tcahrhaft biabolifdje Stellen in ber Stelle beo EaS«

par im grci|d)ü$, Stellen, tcelche meiner Eleiming nach bie augenfd)ein[id)en Sctceife

eines ©enieS ftnb.

Unter ben 22 Hummern, auS benen bie Partitur beS Oberon beftebt, feh* ich

nid)t eine einjige fdjicadje. Sie (frfinbungSfraft ,
Eingebung, ©elehrfamfeit unb her

gefunbe Slicnidjenoerftanb burebglänjen alle, unb beinabe jögernb führen mir bie cor«

jüglichen Rieten cor; juerft ben geheimnifjDollen unb lieblichen Eher in ber Einleitung

con ben Elfen atn Blumenlager, auf bem Oberon fdjlumnurt, gefungen, jobann bie

Iricgerifd)e Slrie {tüonS, in iceldjer jid) eine hinreijenbe 'ffarthie, jehon in ber SDlitte ber

Cuoertüre angebeutet finbet, — ferner ben oortrefjlief)en näd)tlid)en Slarjd) ber SBadjen

beS Serails, tceldjer ben erften ilft fdjlicjt; eben fo ben haftcollen, faft icilb geholte«
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nen (Äijor: „6^rt bem großen (Sbjüftn unb f5rei«!“ — ba« ©«btt Wüon«, nur Don

SBratipen, Biolonctlli« unb Gontrebaß 6«ateitet
;
— bi« bramatifpe ©eene ber Segia

am Ufer bc« Ocean — ber ©«fang ber Steermäbchen (je|t b«m fkc? aüejn gugetpeilt,

nad) ber neuen lieber)«Jung; mit Unredit, meiner Sichtung nap; el feilte int

Wintergrunbe beb 3l)«aterä gefangen werben, auf einer ber Hinteren Sfcereffläcfjcn

burcf) mehrere Stimmen Don auSnebntenbem ginflange unb mit au«gegeipneter

SBeichbeit); — ferner ben Über ber tanjenben glfen am Spluffe be« gWeiten Ülfte«

;

bie anmutbig<beitere Strie ber 0atime; — ba« folgenbc Suett mit feinem piquanten

©triebe beb Orpefter«, in unregelmäßigen 3nterraUen fiep erneuernb; bab Jergett, fe

woblflinaenb, fc munberooll mobulirt, gang leife Don SlaSinftrumentcn begleitet; —
unb enblip ben über mit Hang in ber BerfübrungSfeene, «ine ©teile einzig in ihrer

8rt. Sietnal« jeigte bie Slelobie ein ähnliche« Sapcln, ber SBoblllang umoiberfteb’

lieber Schmeicheleien.

©ie 3ubärerfpaft bot 4 fJiken unb bie Out>«rtüre Wieberbolen taffen ; bie Slenge,

welche mäbrenb 3 Stunben mit (Sntgüden biefe Slufif Don fe gang neuem ©ejehmaefe

tingefogen hatte, ift in einem 3uftanbe wahrhafter Jrunfenbeit aubeinanbergtgangen.

®a« ift ein ßrjolg, ich wieberbote e«, ein erhabener unb großer ßrfolg. ©er Sen or ift

Slipot ift mit einer fpönen Stimme aubgeftattet, mit einem reichen unb fompatbetifeben

jf lange, welch« baö ©tubium ft<her gefpmeibig machen wirb, Slan ruft pn jeben

Silbenb beraub ; er ift, wie man in ber Sheatcrfpradje fagt, geborgen. 6r wirb, ja er

ift fchon ein Suwel. SJime. Soffi-Gaccia ift nach einer langen Saufe wieber in ber

fchwierigen Solle ber Segia aufgetreten, welche fie mit Salent fingt. Sille, ©irarb ift

eine auägegeipnete gatirne; fönnte fie hoch bem 3ittern ber Stimme abhelfen! Sille.
|

Borgbefe fingt unb fpielt bie Solle beb jlobolb fl lief gut; nur ift fie gu groß; aber

bab Slittel bem abgußelfen'i — ©rillen befriebigte feßr in feiner Solle alb Spera«- |

min, unb gromant in ber Solle beb Oberon. Sßa« ben Gunupen ©irarbot betrifft,

fo erregt er bie Weiterleit burch fein dtoftüm, feine ®arfte(lung, feine wunberlipe Stimme
unb feine @d)Wänfe.

j

Sun muffen wir aber laut unb warm bie Don Wrn. ©ouäguet eingeübten ©höre
unb bab Don Wrn. ©eloffre geleitete Orpefter preifen. ©ab Gnfemble ber fingenben

unb ftingenben Siaffen ift böpft belounbemJmerth
; felbft feßr feine Süaneen würben

burep ihre Subführung berDorgehoben.

Begierig, cpne äfnauferei bab Sleifterftücf SBeber'ö wieber an’b 2id)t gu bringen,

hat £r. ©atDalpo bem Orchefter gehn ©aiteninftrumente beigegeben, welche man nicht

unterbringen lonnte ohne bem flublifum fflaj gu rauben unb außerbem burch gwclf

weibliche Stimmen ben ©h or ber ©enien bereipert. Slit außercrbeirtlicher ©orgfalt

hat er bie Slubftattung beb ©anten überwacht; bie SBirfung ber Grbcbung Oberon«

unb ber Sitania ift äußerft poetilp. $eftor Berlin;.

3ur föeföicbte ber 3)Juttf »on ^>afeflcina btä SBretbooen.

Sräfibent. SBir ffnb. ohne bie ©gppter unb ©riechen gang gu übergehen,

bi« in'« 16. 3abrb- gelangt, bie merfwürbigflen Jtünfller, befonber« folebe, bie ber Huuit

«ine neue IRiptung gaben, würben genannt, wir treten nun in'« 17. 3aßrb. unb begegnen

©ad) unb Wänbel. Unb wabrlid), wie in einer ebenen blumigen Srairie jwei in bie

fallen febauenbe ©ranilfäulen, fo Dereingelt, auffällig unb merfwürbig ragen unter

Jenen 3taUencrn bie beiben ©euifpen, Sach unb pänDei, peroor.

Heiner Spule fann man fbe gurepnen. äßiewobl fie bec 3«t nap mit Sott i,

‘Kartelle, ©urante, 'Kartini, Somellf, Seo, ’Uergolefi unb Sertoni leb«

ten, haben fie Dop febr wenig mit biefen gemein, fie felbfl umfpließen eine eigene

Xunftperiobe unb fpetnen Diefelbcn aup auf ewig abgefplofen gu haben.

©ie gugenwerfe Sap« unb bie Oratorien Wänbel'S ftehtn ifblirt ba, fein Sanb
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unt feine Seit fonn »in ©erf 'aufiecifrn , tat ten ihrigen glei* timt. — $3ntet

1684, Sa* 1685 gefroren, errei*ten Seite tie Witte tet a*tjefrnten 3afcr6iinDert6,

unt Rie Saleftrina grof unt nnertei*frar in ter Sofalmuflf, tiefer XunAgatinng, tie

len reinfien Xatfrolicitmut autfpri*t, abf*Ioö, fo Murten 3ene tat Organ bet

Sroteflantitmut mit ter Rrtf*e, Urfprüngli*feit unt frinreijfenben fregeifiernten ®e*

iralt, tie nur neuen {Reformatoren eigen ifl, unt tie mit ifrnen fregrafren reirt. Sie

»odenteten ifrr ®efriute, unt Keinem na* 3frnen gelang et, tifi tum ©iefcel fcinan

tu flimmen, oter eine Söffe ;u erfpiben.

3>ie trei Weifler, flkleflrina, Sa* unt Mäntel, flefren nefcen«, ni*t unter* oter

öfrereinanter. Sit um ifrrer innern £Ri*iung wegen clafflfSce'ren roire freitjenfraft. Wögen
tie ©elefrrten taröfrer bitputiren, rtel*e IReligion porjuttefren fei, tenn taf et eine

gefctn muffe, taröfrer flnt fle einig, tie Wuflf läßt fl* ni*t in ein $ogma jRängen.

Ser Fimmel ifl ein Kreil, worin ter Wittelpunft üfrtraQ ifl.

flialeflrina’l Wuflf ifl tie 8mpflnbungtfpra*e bet Süteni, Jfrintel’i unt Sa*'t

tie tet Worten t.

Sef*eint au* eine Sonne freite Sinter, wölbt fl* au* ein Sletfcer üfrer fle, fo

ifl 6o* tie Sonne tet Sfitent milter, tet ’fletfrer flarer.

fflir muffen tie Slunten, tie tort ira*fen, tur* Xunft erjiefren; wir muffen

teufen frei unferer Arbeit.

Slefe 'Jlotfrwentigfeit 6et Denfent ifl in (Religion, @pro*e unt Xunft ju erfen»

nen; man erflefrt tiet fo re*t teutli* aut ten freiten grifiten ©erfen ter teutf*en

'flltmeifler, aut Sa*'t ,,Wattfriut*5!afflon'' unt teui $inbel'i*en „3frael in ttgfrpten".

Sefraflian ®a*'t gewaltigt @ewanbtfrcit in tfrematii*er fllrfreit ifl tie Urfa*e,

tag trir no* freute feine Sinfonie, feine Outertöre für tat ßoncert tvörtig finten,

nenn ni*t ein einjiget WotiP ten frerotrfle*enten «frauptge*
tanfen tet ® a 5 e t friftet, unt tie Serarfrcitung teffelfren
ni*t in temSoten w u t j e 1

1

, ten et mitfo tiefem ©iffen unt
fogrojjer Xunft urfrargema*t.

’ftuf ifrn mufften mir jurüefgefren, um tat eigentli*e ©efen unferer 3nftTumen*

talmuflf ju begreifen, tenn Rir flnt eben fo wenig tie Herren unfere# 3teenganget,

Rie tet Umlauft unferet ©lutet. 3afrrfrunterte frafren an unt gearbeitet. Unt ob»

glei* tat erftc griite 3nflrumentalftflcf, tie Curertüre, ein franjöflf*ei Srotuft ifl

(Sufli Rar ter erfte frerüfrmte ©eitler in tiefem Xunflgenre), fo trudle ifrr to*
Sa* unt <ffr i n t e I tat teutli*erc ®eprige auf. Sie begann mit einem State,

bierauf folgte eine Rofrlgearfreitete Rüge, tie tem ttfrarafter tet Rolgenten angemeffen,

foRofrl freiter alt ernfl, to* ton f*neDerer Sewegung. alt tie Sinleitung Rar.

leleeienn. ©agner frat alfo ltnre*t, wenn er in ifrr, Rie in ter Sinfonie,

tie Renn ter Wenuett fintetl

Ofwalt. 6r gefrt ni*t fo »eit juröcf, »ie ter ©rifltent, tenn i* erinnere

mi*, im Watfrefon gelefen ju frafren, taff tie Outertöre ju feiner 3e(l f*on feltcnet

geworben, »eil bie Rüge mefrr ®fffenf*aft, Xenntnifr unt ©ef*mact erfotbere, alt

ter gemeine $auft (»ie er fl* auttrüdt) ter Xonfefrer freflfre ; et traten f*on mefrr

unt mefrr Sandformen an SteQe ter Rage.

<C r 4 f i b e n t. 6t trat ticlmefrr tie Sinfonie an beren Stelle Sie »ar lei*«

ter ju comtoniren unt ju ereeutiren, alt tie Outertöre, »eil in ifrr augrr förjeren

fugirten Stöifen nur bie bamaligen Sinje torfamen Siefe Raren Wenuett, unt

frefannt, Sarafrante, '{ oter % mit tem ‘äfrf*lag freginnent, im lempo no* ge*

meffener alt tie Wenuett, fl* ton tiefer au* tur* frappante Wotulationen aut*
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jeicgntnb. Chaconne ober Ciaconne, V. *n bet gewöhnlich bei ber QBiebergolung bet

Xgcile bet 8 a § bie üRelobie übernahm. Passe cailie, im ‘Huftafi beginnenb unb

lebhafter ata bie Menuett. Loure, % auch V. m '> fgncoplrten *!jtl)men. Bourbe,

im 'Änffcglag anbebenb unb Passepied, in bet Bewegung fcgnefler alb aQe

übrigen.

’älb bie Sanjmelobien fpiter roieber auä bet SWobe tarnen, fegte man an beten

Stelle jtcei fugirte ober Dod) itenigflenfl tfeematifd) aeatbeitete Allepos, bie mit einem

Andante ober Largo abrcecbfelten. ®ian gab bem etficn ben (Sgarafter beb feierlichen,

tSrgabencn, wählte bafür gro§e, fügnc ©ebanfen, Hart martirte fRbtgmen, triftige

Bagmelobien unb llnifoni, concertitenbe StittrlfUmmen. freie Vacgagimmgen, oft ein

Xhema, bab nad) fugenart brganbelt nrirb, plögticbe tteberginge, ftarfe Sdjattirungen

beb forte unb IBiano unb ttrebernbo 0b foOte einer pinbarffcgen Obe gleichen.

Ser Bieberlänber Banutalbere fott ®?eiflerflütfe in biefrr ®rt gefchaffen gaben.

Sem Andante ober Largo fehrieb man einen angenehmen ober patgetifchen, ober

aud? traurigen (fgarafter oor. Sab legte Allegro unlcrfdjicb fl cg oom erften nur burcb

eine lebhaftere 'Anregung unb gebrängtere lüubfügrung.

tfiacb biefem TOufier formte jid) bie Äirditnftnfonie, natürlich bem Orte angeuteffen,

ernjler, fugirter unb weniger mobulirenb, nie aud) bie Opernfinfonie, bie bab ®egen«

tbeil oon ber oorigen, leichter unb freier auftrat. Äirdjen. unb Opernfinfonie tagten

mitunter bie brei Säge in einen, ober gaben überhaupt nur einen Sag.

Unferm gemütglichen gapbn fcgmerjte bab ooOftänbige $inaubtteifen beb Xanjeb

aub bet Sinfonie, er aboptirte bie SSenuett unb tinbelte unb fcgäfette in igr nach

$erjenb 2uf, trenn ign fein erjltr Sag unb bab UlnDanfe ju ernfl gefiimmt.

2iud) ®1 ojar t fanb noch ©epagen an ben gemefenen Schritten beb üieblingbtanjeb

oon Batet unb SRutter, nur ©eetgooen'b leibenfegaftlicge Katur fanb fleh feltener

geneigt in grajiifen, langfamen Anregungen bagin|ufchreiten, er liebte megr capri»

ctäfe, bämonifege Sprünge, bab trilbe Scfierjo, ben alten Vajfepicb.

Seinem flnflrrn, nach innen gemanbten ©lief fpiegelten fleh bunlie, gemaltige

©eilalrrn, bie mächtig in'b beben ber Bgantafie griffen unb überall, wo fie biefem

oulcanifcgen feuer begegneten, tiefen (Sinbrutf hinterliegen.

SSit jtoei jtometrn begann unfer Sagrgunbert fein Safein, Set eine regoltine

Oie äufiere, ber anbere bie innere 2Be!t. Vornehmlich trafen ihrer Strahlen eleftrifebe

funfen bie 3ugenb.

•Jtapoleon'b Schlachten erlebten in jeher äinbtrfiube taufenbe oon ÜBiebergoIungen

unb 'Stetgooen'b DUelobieen buregtonten brr jungen @enrration SBacgen unb Xräuuen.

2Ilb bie Jtinberfcgube ju eng mürben, oetftelen aueg bie Blei» unb Bapierfolbatrn bem

Soob beb Vergänglichen, nur bie XSne erreuegfen mit ber Seele ju Immer mächtigeren

©ejlalten. Beetgorenb Stern firaglte heller, reägrenb ber ‘Jiapoleonb fegr erbleichte,

alb mir gemahnten, toarurn Seetgooen feine „Qroica" Demi egten wollte.

Oft fegtoinbet mit ber $ogeit bie ©rajic, ®lajeflät unb Voefle ber ©räjje.

Ser 'Stcorb es g es b, mit bem bie ©äffe gewichtig bie britte Sinfonie einleiten,

unb feine Verlegungen im Xgema beb Segerjo b es g b unb bem legten Sagt es b

b es, biefeb Scho ber ©larfeiHaife es g, |
b g es b g es

|
b pafjte nicht megr, unb

folite wie fle oerflummen. ©eetgootn ahnte noch nicht, bajj er in ber „ttroiea" mit.

propgetifeger 3unge gerebet. 91ur erft, alb bab Scgitffal ben grogen felbgerrn in ben

eiligen Steppen ftuglanbb mit feinen egernen Ernten umfafte unb nicht loblieg, gib

eb ign erbrüeft gatte, begriff ber Somponift feinen Srauermarfcg. Sie (SrfüHung beb

legten Sageb foOte erfl in Der jtociten Hälfte biefeb Sagrgunbettb gefegegen.
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@o trat burdi ©eetbootn ein propbetif<hr4 £elb(ngcbi<bi geworben, scätfrenb ©ogart

I fid) in feinem „Don 3uan" oerfirptrt ^atte.

SBie aber bat (Frbabene auf Pie 3ugrnb mächtiger rcirf i ,
alt ©eift unb Schon«

beit, fo beteten mir auch in (Wajfe ju jenem Beilegen. ©ojart lernt man überhaupt

erft in reiferen Sagten fchäRen. La delicatesse du goüt esl une premiüre nuance de

U sattele. 91ur ©enbcltfobn, unfer ©itfdjüler, bei bem Pon jebet 'Bfleä fo bfüttfd»

glatt unb ruhig mar, mit bie Spree an einem grfibtingtmorgen, biefer frfihalte Ion«

bid)ter. mupte feine Barmonifa nadj bet Stimmgabel ©ojart’4 411 orbnen. Unb an«

bern flanb ©ejatt ferner. ©elobie, Stimmführung, Verarbeitung berlhemcn mürbe

nur nach Veetfcopen jugefchnitten.

(Planchen Dabei mußten mir betbalb oon unferm 'Alten erbulben. ffiir nahmen

ihn h'n unb nannten fold) ölebabren halb SJleib, balb Unmiffenheit, halb SBequemlidj»

feit. Da« mar ein Unrecht, weichet mir bamalS leiber nicht alt foldjeä erfannten.

Denn mie ein Xino eine frembe Sprache früher fpreeben unb in ihr benfen lernt, alt

bet siel flügere erfahrene SDlann, fo ift’t auch mit einer neuen, gewijferutafjen frem«

|

ben ÜRujlf. ’ Debatten son Sobolembfi.

Äu nfl » 3Jad>rttfctcn.

Berlin. Die muftfalijcben Aufführungen Dom 7. bit IS. September Waren:
Köntgl. Opetnbau8: Robert her leufel oon ©etjerbeer 1 ©ab. Berrenburg — Brittge§,

1 Sri. ©ippem — Alice, B'- BPfter — Robert. Br - Solomon — Certram. ®t. gorratt — »arm«
baubj ®ute Radjt Br- Bantalon oon ©rifat unb Bogueft Badet „Robert unb Bertranb".
Die Stumme oon Bortici oon «über ihr. gotmet — ©afantedo. grl. Irictfdi — Bringe^, B«.
Solomon — filetro, grl. gort! — geneloi. Iagltoni'4 Ballet „SataneQa" ©ufif oon Auber,
Zettel unb Bügni (grl Silane lagltoni — Sotanclla, grl. gorti — Bertha, De- ©filier— 6arlo) * ©al. Der gteifdiüj oon S. Bl. 0. ©eber (grl. ©ippem — Agathe, grl. Irietfd)— Henncben, f>r. HSPfter — ©ajl.

®r. BoltSfeft gum Beften ber Abgebrannten in Boianotoo, burd) tt f. Breuf. ©u.
Rfehbrc (684 ©ufifer), birigirt Dom ©„Dir. Bm. ©iepredjt; Barijer fiinjugtniarjdi oon Bee>
thooen, Bobenfrictfctrger.©ar|d) 0 . König griebricb b. ©rejen. Boruffla oon Spontmi, Breufitii.

lieb o. Seitborbt, Beil Dir im Siegertronj, Rbveil du lion Op. IIS b. »ontSfi, Oubertüre aut
RorbRem. Sieber c. (Burabcrt. (lüden tc. Retcalte u. Abenbgebet. Die Sinnabme war über 4000 Iblr.

Sptcaconcert bet Siebig'fden Kapelle im Obeum: Ouoeetüre ju Oberon unb gu Äut)

BU9. Anbante oon ©ogart, Sinfonie 91t. 14 oon Bahbn, Sinfonie C-moll oon Seelbooen
®arten«6oneerte birigirt oon ben ©..Dir. Brn. 8u9fie4, Baeb, dngel. Sang, Sorenj,

Reumann, Bäni{. Urbaned.

Kroli’8 (stabliffement. Sonntag amtS. Sept.: Soncert Per Sgra. Anglet De gortuni
unb be8 Biolinoirtuoien Baggini. iStumerirte Biiletb ä IS unb SOSgr.i

* Der berühmte Sänger Dürre J, bem toit bie bortreffliebe ®efangfcbule „Die Kunft te8

Belanget" oerbanfen. rft au9 Bant angefommen. um (eine Oper „Sanifcn", legt Don Ale;.

Dumo3. bem Peutidsen funfiliebenbeii Bublifum ju ®ebör jn bringen.
* Eutdi bem am S. b. in Kiel, im 77. SebenSjabre erfolgten lob beS Wtb. Ratht unb

Brof. 8id)tn<Rein bat Berlin wieberum eine Rotobilität im Reiche bet ©iflenlebaft unb KunR
Derloren. SicbttnRtin war einer bet beetrauteflen gteunbe S. SR. D ©tber’8. fein Btiefweebfel

Wirb in bem bcmnäcbR er|eheinenbrn „Dcnlmal 6. SJI. 0 . ffieber't" bie inlereffanteRen fünRIerifcben

Aufidjlüffe geben. Der BerRcrbene, einer bet lieben9mürbigRen Berfönlidifeiten, gebürte oud) gum
BorRanb bet Sing.Afabemit unb beb 6aefcoerftänbigen>Berein8 füt KunR unb Literatur.

* Die Singalabemic oerlor am 8. b. Po8 ölleRe (feit 1797) Sllitgtieb, grl. grieberitr Kod), im
7S. Sebentlohre. 3brc ?iebe gut Afattmie betbätigte (le noeb tureb ein Segat ton 1000 Iblr.

* Bl.-Dir. Ri*. ©üerR unb ®atlin Rnb au8 ®enf bierher gurüdgefebrt.

* Brn. 3_c 1 1 n t r ' 0 BI. (ür ©utlf, welcbc ben in Rr. St unb St b BI. enthaltenen Auf.
fob bon A. 8. SRarj „Die nodibtttbooen’fdie Sichtung her SlaDiet.Bebanblung" abgebtudf

haben, berfudjen hie Btbouptung bet (orgfamen BtrfafferS über bie auierorbentlidie ©eite ton
aitit't Banb mit folgenbtn ©orten ju bementiten: „©an floht , ta| ba9 ©äbrcbtn, welcbet

Sitgt eine fabelbaft grobe unb langfingrige Banb anbiditefe. nod) immer aufgrtifebt Wirb, nur
muntert un0 biefe> gläubige Radiergablen Don Seiten bet in anbern Dingen fo forgfam prüfenben

gtlcbrtcn Berfaffert. 8i8gt bat eine jdimalc fdjmäihtige Banb, bie nur mit ©übe eine Decime
(bannt (bie Reihte foum Dirfe). AQeebingt, wenn man ihn boflgrifflge Accorbe fpicicn hört unb
nicht auf bie dlaoiatur ficht, glaubt man, er fpanne S Dctaprn mit jehtt Banb, mit folcbtr blip.

ähnlichen BtäciRon, führte er bie Arpeggien unb Sprünge aut. bie an Sauberei gröngt. Unb
tod) iR aOe6 nur ®e(djwmbigfeit." — Dieftn ©orten gegenüber bleibt et gu oermun.

y Google



t«rn, mit meldser Beftimmtbtit Kt ©loffator leine aal per Suff gegriffene Bemerfuna ®ra.

ürof. B. 8. 11! atj «um BoiDurf madst ffangjährige genaue Belaniitiduit unb Ki Be|ij Per

rom Brofeffor ISS ieds mann nads ler Slatur mobeüirten, in ®Dpl gegebenen $anb SiIaI’I
legen un? in cm Slanb. Me Sitobebeit Cer CI. 8. SHatj’fdsen Behauptung «u beseligen. Bie Sec.

* Huf SUeibödsitea Befehl € 1!!. Ce? Aönig? bat am 8. c. Cer (lerne f. Bemebor, Cm»
gtrt ccm 3J!.-Eir. SeitbarPt, Ki bet Ginweihung cer teftauritten Airdsc auf Ccm $eter?berg

bei ,§aüe Curtb Bortrag Cer Siturgie unC anCerer Sörrfe aul Cer Musica sacra Cel f. Bonuboi?
mitgetcitft. Sr. 47 unC S8 Cer Musica sacra des könial Domchors ( in Partitur unb
«stimmen. Berlag con Sdslefinger) fine jegt erfebienen unb enthalten ccn Slittona Cal 8fnm
mige Ave Regina iBrei? II Sgri unb 3- SU. Bads’? berühmte Sitiinmige äJlotctte „Sun Cab’

ub übericunDen" iBrei? ll’^Cgr.l ferner bte Siturgie für bierflimmigen Chor comp, com ®rafcn
r. Secern, Deldser all ®eneral-3ntenbant brr twfmuftf auch bem f. Bomdsor oorfleht unb btefel

Aunftinftitut mit befonCceer Siebe pflegt

• Snbc C. 2H. teirb com f. Bomdsor unb ccn Cer I. Sapelle Cal con Blegil Scoff
tomponirte „Stabat maler“ im Goneertfaal Cel f. Sdsaufpielhaufel aufgeführt icerbtn. Bem
tleruebmen nads roirC bet Gomponift lelbft biriglren unb ®elegenbeit geben, in ihm auds Pen Sic>

luiciituoien unb liiolincompomften icbägen ju lernen, Blegil Scoff ift befonntiids fflen.-Bir.

cer fall, nnflfeben SHuiifinftitute, ciele feiner Gompofitionen fine in ^eterlbutg, Berlin, SSien unb
Bari! im Bruef erfebienen unb fein Same leurbe neben ®linfa ftetl rühmenb genannt. Sein
..Stabat nsater" ift in Stirn toieberbolt, unter gtofcer Bnerfennung berÄritif, aufgtfübrt neorcen,

io Die auds feine betannlc mit Shoren unb Otdiefler iUuflnrte Bearbeitung bei $ergoleje’id)eu
Stabat nsater.

• Bai neueße 3uftijn>inifterteiI«Blldtt in Sr. 36. enthält folgenbef Grfenntmj
bei Obet-itibunall com 13. ülai 1847: „Ber fietaitlgeber eine! Siterfel Cer Äunft. melebcr

in einem Bimcelftaote ben Sdsug gegen Saehbrud baturds erlangt hat. ba| er bie Cort

oorgejdsriebenen Bebingungen erfüllte, hat fl* allbann in öden Beutfdsen Buncellänbern eine?

gletdsen Sdmge? ju erfreuen. Die ihn Cie Bunbelbefdslülfe allgemein anorbnen, ober Die bie ein-

«einen Buncellönber ihn bejonCerl geDähreu. Biefel fo für gan« Beutjdslanb erworbene Reiht

fann Cerftlbe fobann Curd) einta Berlaglberttag auf einen im anberen Bunbelftaat Dohnenben
Verleger übertragen, fo tag liefet nidst mehr nöthig bat, in feinem Staat fenel Redst Curds Gr.

füQung Cer hitr rorgefdsriebenen Beringungen ju erDerben. I| Bll Beruhter im Sinne bei

§. ts bei ©eiefel com II. 3um 1837 unb Celhalb jur öeanitoguiig einel Slrafberfahrenl De-

gen Rathbrudl für befugt ift berjemgt «u betradsten, Dtldicm ul SBahrbeit Cal Sercielfältigungl-

reibt lufteht, alio ber .C'traulgeber. felbfl bann, tttnn er auch fein Seiht. nads einem Betmerf auf

Cem ©erfe, auf einen Verleger übertragen haben fodte, iobalc nur feftßeht, ba§ liefet legiere Cods

nur Aomilflonär ift. 3) Bie Beflimmung bei S. I» bei @efegc? Pom II. 3uni 1887 ift all eine

unbeftimmte griff. b. h. all ©eftattung eint! Seiht? bil ginn Gintritt einel unbeftimmten Greig.

niffel «u betradsten. 3bre forlbauernbe ffiirffamfeit fann erfl bann in »trage foinmen , Denn bie

beftimmte Sehugfrift bet Bunbrlgefege 1 30 3ahre, eergl. 8unbelbefd)lii§ X. com t*. jtuni 18441

abgelaufen iß. unb el fids baoon hanbelt, ob über fie binaul Cie unbeftimmte grift bei §. *9

noih laufe. 41 Bit Blatte einel ftupferftidil behält ihre Rugbarfelt im Sinne bei §. *9 auds

bann, wenn emtelne oen ihr auf galoanoplaflifdiem ©ege entnommene Boditerplatten auds biefe

Sufbatfeit bereit? eingebü|t hohen iodten. S| Bet Siebter ift in feiner (sntidseicung an bal

®utodsten cel Sadscerftänbtgen-Berein? i®ejeg romlt. 3uni 1837 §§. 17.31) nidst gebunben."
,Xir. i€acot)en.l Bai Cuintett ber $m. Biandsi. Unia, SUoia, Gerbini unb Bolquale,

gitbt feien Bonnerftag mufif. OTaiinKn, welehe bal Gntjüden ber bortigen gremben finb. G? ift

iinmoglieb, mit mtht ©eidjmai. Berflünbnlf, Hnmuth unb @ro§e unb ju gleidser 3ett auf eine

melflerhaftere unb einbnnglidere Brt bie greife Slujff Beethoben’l, Süojart’l Sdenbelliohn'l unb
Spohr’l |U bertolmetfiben.

Prüfet. 3m Theätre de la Monnaie fanb ein glän«enbel Goiuert, in ©eqemrart ber fgL

gamilte. ftatt. Bie ®rn. SetPail, Bienrtempl unb ber Älarinett-Birtuofe 3- Blael (Bba.
gio unb Sonbo aul bem Goncert con 6. SH. o. ©ebert, bie Bauten Gabel unb Brtöl erfreu-

ten iid) glänjenCer Grfolge.

* Bie ..Soeiete arlistique. union et progres“ bejwedt bie Biilfühtung llaffiidser Sam.
mermufif tinc giebt mödientlids eine Soiree; ju ben Soncerten Derben Barnen eingelaben. 3m
Sinter gab fie * biftoriidse Goneerte unb führte Gomp. bon Goredi, ffalfer, ®änbel, Boeebe-

rini, Bugef unb Sleibelt auf. Bie Programme enthielten biogrophifie Rotljen über bie Gompo-
niften unb Bemerfungen über ben Gharafter ihrer JOerfe Biefe prartifd)- hiftorifdjen SHufif-

Aurfe Derben fortgefeft.

Calfel. Aiirjlids erhielt Goneertmeifier Garl Sihöler com ®eneral-3ntenbanten bie SSeljung,

caf ber lliolinift ©raff con St. f, Roheit «um 1. Goneertmeifier beförbert fei, Ca| berfelbe bie

Soli'0 «u iptelen habe unb ln ben Opern all Borgeiger ben erflen Bläh einnehmen Derbe. Ba
nun Sr. Sihöler mit ben gunctionen eine? öofeoneertmeifterl laut Sefeript com l. gehr. b. 3-

iDOtin ihm ba? Solofpielen aitlbrüdlieh lugefidsert würbet con Sr. f. Roheit betraut worben in,

unb er bieien Balten bisher jur allgemeinften Befnebigung befleibefe, fo beabfiehtigt fjr Sdsöler,

nads biefer Atänfung, fein bieflgel Gngagemer.t ju perlaffen.
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Crefels. ®jS 4. SieBerrbemiidie Seiangäfeß am 10., 11. Ruguft fallt iebt grobe The;!,

nahmt gctunSen. 3" ttn weiten Säumen Ott ftiihdj Betorirten f onbatle nahm taS Goneert uiit Sem
@tu|t an Cit Sänger, componirt non 6. IBilbelm (geoidilet non Siiifdi) ftintn Rnfaug; e8

folgten fit Ourttturt ju „Snf'tgtma in ttultS" unD ..RiBelio”, auSgrfübrt non btt trtfflid>tn

Bierei'iien Äapelle uns ntt Sapetle CeS 33. Sif 'Stg. unttt Seineie’S Peilung, Bit Bünme non
KeitbatSt, non 700 Sängern mit grober ISräcifion auSgrfübrt, Soppel*or auä „Oecipuä m Äolo-

noS" Bon SJItnStlSfobn, tüilbtlm’J „Bor ntt £d)to*t uns Sit GopeUe non
Gon tan in S r e u J e r. Sit Solo.Uotltägt Str PiePertofeln non Slacben. Glberfrls. Seub,
uns OtpbeuJ non GiberfelS oetSitutn lobense Grmäbnung. Sa9 Goneert am t. Jagt bcaiStt

feint Ginjeloorträge Stt auswärtigen Piesertafeln, Po* Solooorträge Str £rn. ®öbbel9 auS Raieit
nnb Semnierg atiO SüiielBorf ;

cer Bortrag cerKnen „thronen Dom ftreuns getrodttet'' auS „Bon
3uan" uns „O 3(1« uns OfitiS" auS Ser ,,3auberdöte" uersitneit Hneifemiung. Sie ntreuug.

ttn Biänueriört (aitgen „Bümne an Sd’OPoh" non Rr. Sdnieiter, „®tbtt toäbrent str S*lo*t"
non G. ®t. n. Sätber uns „Baiuii-Gbor auS Sntigone". Sit Oucertüre gum „Rieifetfift" uns
gu „Same Äcbols" oou Hemede erejfneteii str. I. uns *. Tbeil. Ser 3. Jag tot im Gnnctrte:

Sit beiten OiiDertürtn gut „Beflalin" uns „Baqipur", Bur* gjrn. öübbelS auä ?la*tti tu .,Rse>

laiSt”, surdj Ben. Senimer{ Sit Brit auS BauIuS ,,@ott fei mir gnäsig". Giftige? Stubitmt
Surfte Pegteren auf Sen Stauer unft mabrer 9ünfllrri*aft tinpcrbtbtn. Retniie'3 Boritag StA

En-dur-Concerbo Bon Beetboocn mar eine norgüglicbe Stiftung.

Prteben. Sit Oper bot Btn. Ttd)atj*ecf uns Blittcrrourger Gelegenheit, i'.d) im ,,Bro«

pbet" uns im „Gorteg" in ®langroüen gu geigen unb Sann in GbtrutinfS äJf ttlltnottf „Stt
«aaflerträgef. 3m Pinft’iibtn Bäte börlen mir eint mufifaliilbe Slcutät „Ser S*mteB con
®retna-®reert", Tejt unt ifiujif non 8. Gllmenrei*. Beite (ins reibt gefällig unt im StuiBe,
eint Siunbe angenehm gu unterbauen uns mit anipredjensen Slelotien tag Ohr gefällig gufigeln;

fit mürben pott^tn. Roser u. Se Dlaribion iSdumeS u. SdimieSegejeBei, Rrl. Gubterger iGlarpi,

Wrl. Siebet (Eignora lSartinii. Setliner (PotBl uns Berbolc itt'roomi gut Cargeftellt. Uniert Oper
Btrlicrt Brn. Srügrr, Set am I. Januar nadi Berlin gurüdtebrt; fein Beriuft iit gu brflagen ; Butdi

feint (langCoUe Stimme uns bcSrutetiSc Rortf*ntte batte er bereits grobe Beliebtheit gtiponiicn.

/tortng. Str neue Oper ren Songi „Amore e Musica“ batte einen mäbigrn Grfolg
i fic

enthält einige gefäQige, toeb feine priginelleii SUirlotieen, Sie son einem Böllen
-
JnitrumiutaBärm

gänglirb ersrüdt loersen. lltetjerbeer’S „Roberto il diavolo“ erfreut fl* glängenSeS GrfolgeS.

/ranKfurt o. fH Sie alte Operette „Set Sorfbarticr” fallt trog guter Barfteflung triiien

Snfiaug. Sie „Bugenotteu" erlebten eine gum grö|ern Jbeil PtrungluJte Borftellung
: Gppidj’S

iHaouli Stimme tf) ftanf, eS toar äit§trft peinltii). Sie Pergebliibe Bnftrengung SeS SängerS gu

letten. ®!ab. BnidtügrGapttain llialentmet fans großen Beifall; ebeufo Rti. Bcitb lüRargarelha),

«r. Sttfmer I Starteil roar insiSpoitirt. So* im S. Hfte tönte Pie Stimme mieser in tbret mäch-

tigen RüUe. Br. Biijfel, anS Äöln. fang als ®afl Sen St. BriS. ee geigte eine aiifpredtenbe Ber.

fcnliibfeit, lobenStpertbeS Spiel, bic Stimme ift ettraS bünn unb ohne groben Umfang.
• Ser HuSidmfc Per lbcatrrillltien.®eieUftbafl fans, Sa§ PaS geiammie Httienfapital aufge-

gehrt fei, au* ein nahmbaftrS Sefigit Ser Begablung harre, unO man bel*lc§, Sen Senat um eine

Subpention son 8000 ®ulstn gu erfu*en. Ser JntenSont. Br. SoBeri* BtneSij, bot (eine

Gnttaffung eingrreid't.

/ronkfurt n, ®. Sit geifiliie Slufifaufubrung am t. B. in Ser Oberfirie, für Sie 5lbgt

trannten non Bojanoivo, erfreute fl* gtiger iheilnabme. Br. Silier trug mit befannter tSirtuo

iUit, je na* Sem Gbaratter set Stiiflf mit [iioungbafter Gnergie ober Ser fauberfltn 3ortbeit auf

Ser Orgri 3- ®- Ba*’S Gbrcmati(*e Rantaflt, Rüge Es-dur, Toccata D-moll. Gboral „Gbrift

linftr Bert", Präludium uns Fuge A-moll cor uns erlangte granBtofr Cäirfung. «in meiden

iprai Sie Toccata mit ihrer, anregensen. flangrei*tu Stotioen an. Bin. 3i|*er'S eigene So
natt geigte Pon cortreffliiem, Sur* flajflf*e BorbilSer geläutertem ®ei*mad bti an(pte*enSrr

3ndri:mrntation, Sie in Sen KsagioS pon SeionBerS iiebliier uns gefälliger ffiirfung mar, uns
sie. bei Sen f*ün sermilttiten Uebergängen in'S Horte unb Rortijflmo, Sie eminente te*nil*e 4luS<

bilsung SeS GoneertgtberS berportreten lief. Ser öefangrerein beftonb ouS funflgcbilSeten Si-

.Irttomen uns bro*tt Somp. ppn Bänsel. BattBn uns ffltenselifohn gu ®ebör.

Anmburg 91m 3. Sept. reor Brr 41. JcstStag SeS SirertorS unfrrer Bühne, HtitBri* Pub.
Big 6*rcSet”9 : ei irurte im Theater guerfl tie Ousertüre auS Ggmont mit orrflärftem Or*eftrr

unter Peilung N9 Bm Jt .Sft, Po*ner, Sonn SdtröBer'S Puftlpiel Ser Beiter aul Piffabon auf-

gefübrt, Sen Sdilufc bilBete Ser Bottrag Ser Osr „Sn Ben grübling" oou fllopfloi Sur* Sie

betübmie Sophie SiröSer, Sie Con See Bühne herab, Seren größte 3f«be fic einß trat
.
gum

legten Btale fl* pernehmen lieb.

|Löln. SaS Sritte Goitcert Ser ®ei*tpidrr Sorget ipar in pefuniärer Begiebung niit gütt<

füg, Po* erhielten Sie liebenSruürBigtn Sinter i*mei*eUiaftrn Beifall,

l'onton. Sit Sieitii-Goncerte pon 3 u 1 1 i r n glebrn tn einem Ser entlegrnftrn Duartiere Pen-

Song IeSeO SDlal an U,0U0 3ubörtr btran.

I'ünctutg. Ser SHuilfotrein Peranflaltete Sie Ruffübrung SeS „RIejanSerfcftrS" Pon Ban-
lei na* Blogart’4 Bearbeitung, gum Beflen ceS Bänsei»SenfmalS.

JRaing. Sie filinteriaiicm bat mit tem TroubaBour btgonnen Tonnbäufcr. Rigoro'S Bo*-
geit, Rauft uns Ser Soisftern foden bit nöifien muflfolifien Ruffübrungen fein.
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yatit. Gine (Beige ccn £ trabibar iuB
, ftfifcer Gigentbum ^laganint’B, if} im JRagajin

bei «tn. StanbuB, Eufeut & 6omp. jum Ccrfauf gefüllt.

jklrttin. Eei glänjentr Gticlg beB jmeitägigen 1. ^cmmei'iebfn fßrobinjiabtBcfangfefttB, tptldjeB

unter Gati Üoeice'S, te? berühmten sballarcmGcmpctiifien, Peilung, bejfen Oratorium „Eit ebtme
Stblonge" unb „Salvum fac Regem“, 8<l. Eabib'B (Säfte, unb (Belange bon Hänbel, Stojart,

Pötte unb ilJlentelBjobn jur (Äther grbrarbt batte, iS bie Betatilafiung. ta§ bereits Botberenun.

gen tu tem *. $ommer|ttien ©ejangSfefi für baB nädifte 3afcr getroffen sterben.

* fftl. BriboeB, Dom St.-Sl. Eorn in öetlin auBgebilbet, unb im Seftfc ein« firnen,

flangbcUen unb umfangieidien Stimme, ift für tie biefige Oper gttbonntn lernten,

St. Cailen. SfL.Elr. ScjabrawBfil legt con feiner ungebbitädtien ©eifteBfraft ftetB ge.

baltcdle neue (irrten ab; bie Siaibriibt bec granffurter 3tg feineS SBatmfinnB if) gang unbegrüntet.

Semeauiar. Eer ©emeinbeeatb bat i>tn. (Inton Siabo bie Eircftion bcB lueflgen jbeaterä

übertragen. (fr tritt am t. Sept 1858 bie Peilung beffelbcn an unb mirb eine beutfdje ®efelt.

febaft für Sdiaujpiel unb Oper halten.

®botn. Etr *© I amft Hr, Gif an legte im Goneert treffliebe Proben feiner in SJtrlin. unter ®uft.

Scbumann’B bemäbrter Seitung. gewonntnenen teebnifib.mujifaiijibfn Stuäbilbung ab. Sibcn
bie ©jhl beB (irogrammS, nämlidt: Gatt SJIaria ron iScber'B Gonccrto unb Hüegrettc bet

herrlichen Sonate As-dur Op. 49, Stepb. {lelltr'B jtoreUc unb einet prächtigen (Jrlonaiit auB
Sbopin'B 9la<blafc geigte ben feinen muflfalifcben Sinn, bem blt, troj ber afuBifeben llngunft

bef SaaleB unb SlügelB, »oDenbete HuBführung gut böebflen ßbre geteilte. Ei« Biebertafel trug

bädjft anerfcnnungBioertb Cuattette bon iHei&igtr unb Slug. Schaffer rot.

Girier. Eie neue Orgel in ber burch bie lüunificenj 0. SD. beB Stöntgfl auBgebauten ben.
liehen Safilita war Hm. 3bach Söhne in ©atmen übertragen, fit. Gbfen, auB ßlbetfelb gab
ein Orgelconceet, fein bortrefflichtO Spiel lief) bie ootjüglicben Gigenjd)ajten beB großartigen

|

SerfeB recht Har herbortrtten.

Wien Eie f. f. Oper gab im Huguit: Een Sorbftetn Bon ffieberbeer, Ben Sobi bon
EbomaB. Hugenotten, Sobert. 3ejfonba. Pucta, Oberon, Sreiidjiij, bie ©allnairt, fiigaro'B Hoch-

geil. Eom Sebaftian, Sjaar unb 3immetmann, bie * ÖallelB „Eie Saubetbarfe " unb „Eie

Ree bon agurlna".
|

* SPlidiatl Häufet fehrt nach (jähriger flbltefenbeit, reich an Selb unb tranBatlantifehen

Porbeeren nach SOien jutücf.

I

*

Unterzeichneter kehrt im September von seiner Kunstreise wieder nach Berlin

zurück und ist gesonnen ein Engagement als Musikdirektor oder Concertmeister zu
übernehmen. Adressen wolle man in meiner Wohnung Alte Jacobstrasse No. 9

abgeben. ,
Bernhard Meyer, Musikdirektor.

FUBIA08 von Carl Seheei in Caunael,

Depät in Berlin,
15 Kurstrasse bei Gerl Srimm.

C. Hering' «ehe Mnnlh-Sehtile.
Für Clavier, Violin, Gesang, Theorie und Composition. Zimmerstrasse No. 9.

Der neue Kursus beginnt Anfang October.
— Desgleichen in der Königstädtischen Violinschule. Spamlauer-

strasse No. 17. Prospecte zu beiden Instituten; Zimmerstrassc No. 9.

•

!
i

Rheinische Musikschule in Köln,

unter Oberleitung des städtischen K.-M. Hrn. Ferd. Hiller.
Das Winter-Semester beginnt mit dem 5. October. Die Aufnahme-Prüfung findet

Donnerstag den 1. October, im Schul-Localc. St Marienplalz No. 8, statt. Anmel-
dungen zur Aufnahme wolle man an das Secretariat (Marzcllenstr. No. 33 j gelangen
lassen, so wie sieb an vorbenanntem Tage vor der Prufungs-Commission einfinden.

;

Zur Aufnahme ist eine wenigstens die Anfangsgründe überschreitende musikalische
Vorbildung erforderlich.

Die Rheinische Musikschule hat den Zweck, denen, welche sich der Tonkunst
widmen wollen, eine möglichst gründliche und allgemein musikalische Ausbildung
zn verschallen.

Das Lehrgeld für den gesamtsten Unterricht beträgt 80 Thaler jährlich, zahlbar
pränumerando in vierteljährlichen Terminen. Ausführliche Prospecte, so wie son-
stige Auskünfte werden auf mündliche wie schriftliche Anfragen vom Secrelariale
bereitwilligst ertheill.

Köln, im August 1857. Der Torstand der rheinischen Musikschule.

Crnci Verantwortlichkeit der Schles inger’schen Buch- und Mualkhandlung .11. Schlesinger;, 34. Landen.

JcktellfreustBiuck rau L. Heike, Uipngemt. 84.
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uns feufche HuSfütjrunq, Ber nun ei in allen lijtilen anmerfr, ba§ Bet «tünßler opne

arte 91ebenabjld*cen rein in Sie Sache (Id) »erlieft unS nicht« weiter gewollt pat. als Sen

grobe« ^eiligen 3nh«It mit Sen ©litteln feinet Jtnnß in einet einfachen nn» ebefn

®eif« ju »eranfdjaiiUdjen. Pf ffnSen lief) nitgenM uneSfe oSet triviale ©enbungen,

UiilgfflB? Ürtfirthtfefje». o*er Seim 'iluSBnnf fattfrer Smpßiebuitgen weichlich Sentimen-

tale«; Sie ©lelobieen flflb trürSig, ernß, Sem 3nhalt entfprechenB. (SS ift »om ®eiße

Ser alten ©Heißer, Ser Sa« ©er! burchweht, — »aber manche einzelne ffienbungen Stn

Ohren SeS heutigen ©ubiifuntS fremB Hingen uns nicht leicht oerßinblieh fein mügen.

Staune ftnBet jl<h irgenStno eine fReminiScenj an fepon Sefannte« (Sie Driginaltnelo*

Bien Ser Shoräle natürlich ausgenommen). Der Buhürer hat SaS ®efübl SeS nicht

fünfllid) unS mühfam ©emaepten, fonSern eine« au« mariner Begeiferung her«

»orgeguoOenen fflerfe«.

3. ®. ©ach hat befanntlich in feiner groben ©latlbäu« • ©afflon Sie (frjählung

SeS ßoangelißen einer Xenorßtmme in ben 9Runb gelegt; SSrinarbuS hat Sagegen

aQe erjjfclenben ©artljieen Ser ßHtßimmi jugewiefen; Biefe Stimme eignet (Ich auch

jü#i 9tuSorucf beS tiefen (SrnfteS unb Bet epifthrn (Ruhe, welche pi« »emwften tnu§,

ihrer gärbung nach ftchrrlich mehr als jebe anbere. Dabei hat er Sie umfangreiche

©artpie ber „örjähterin" baburch »er aller ermübenben ßintünigfeit bewahrt, ba§ ber

©efang fleh meid in einet giücflichen ©litte jrcifchen reinem (Recitatis unb ©tiofo be.

»egt, fo bah alle bebeutfamen ©lomente Ber ©egebenheiten in oft übetrafchenb fehönen

unb charaeteriflifthen melobiüfen QBenbungcn ihren ©uSbrucf finben. ®ine befonbete

Sorgfalt iS auf ble fRitornede »ermanbt, inbtm in benfelben jeber bureh bie ©orte

Ber (trjühterin auSgebrücften (SmpfinBung ber Situation eine entfpred-enb furje 91 u«.

malung ober ©erbeutlicpung folgt. Die lurifchen ©artpieen flnb »orjugSweife Sem ie«

nor unb Sopran jugewiefen — unb Ba jlnb e« namentlich »in Senorfolo mit ßbor

(9ir. 10: „J&err, ich bin Deinem ©etto gleich" unb jwei Duetten für Sopran unb

Senor (Dir. 12: „Der tperr hat Dich bei ©amen gerufen" unb ©r. 29: „Der ^etr

iS mein $irte"), welche bureb ihre hebenbigfeit unb Üieblichfeit fleh auSjeiehnen. —
3n ben bramatifchen ©arthieen treten jnjifcbrn ben (Spüren Ser 3ünger unb be« ©ol.

fe« natürlich al« bie beiben ^auptperfonen ©etruS unb QhriduS felbß hersor. ©etruf

iS eine ©ajipartie, Bie »iel «traft, 91uSBauer unb ©iegfamfeit ber Stimme erforbert;

in rafchenc ffieehfel folgen bei ihm Sie ßmpflnbungen ber Dcmuth, SeS freubigen ©er«

trauen«, ber ©erjagtbett uns SeS felfenfeßen ©laubcnS; fcfcön unb tharafteridifcb,

auch in ber 3nftrumentation, iS bie SReue»2Irie nach ber ©erleugnung „$trr, ich er«

!enne meine ©liffetbat — unb bie lange {Rebe be« ©etru« am ©ßngftfeße Burchgeführ«.

Die grüfite ©cpmlerigfeit bereitete Sem ßomponißen ofenbar bie grrage, wie er

ßhriftum felbS ßngtnb auftreten (afen fSnne, ohne bie Roheit unb SBürSe feiner gott«

menfchlichen ©eßalt ju beeinträchtigen, unb er hat biefelbe fo gel8S, ba(j er feinen

ßpriftuS (eint hob* ©afidiwmc) immer nur in langen gehaltenen, meiß ganjen ober

halben 'Jloten (\ Allabreve) in ruhigen einfachen fortfepteitungen fingen lägt, bie

faft überall nur auf einer Harmonie »on reinen Dreiflängen im ©aläSrina’fchen

@tt)le ruhen, welche meid nur »on Saitenindrumenten auSgefübrt wirb. Dod) tritt

an Ser Stelle „unb auf biefen Seifen will ich bauen meine ©cmeinBe" ber ganje

®lanj Ber ©lafeindrumente auf. «Hingen nun auch biefe Harmonien an mancher

Stellt frembartig, fo tragen fie boch ben Stempel einer fo erhabenen einfach«

heit, ba§ Baburch Bie himmlifche fRupc BeS ©otteSfobne« in ben ergreifenbden Gomraft

ju ber untuhigen Sereeglichfeit eine« fünbigen ©lenfchenfinbeS wie ©etru« tritt. So
id in ber ©iieberberufuug bas brcinulige „Simon 3channj, haß Du mich lieb?" mit
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{einer fnrfacbtn, jebeämai einen Ion büfcer micbetholren ©lelobie von übcrwüitigenber

©ie (Sfcüro, meiden* jiemlitb für} gehalten, oerrafhen butd) (Reinheit be« ®tsl«,

©rwanbtbeit unb Sebenbigfeit Der Stimmführung einen bureh eomrapunftifcbe Stubien

grunbltd) gebilbeten Wuilfer. Sie (int oon groper (Dlannigfaltigfeit unb tfctilrrfife

fehr ftpön, j. 3?. Da* einfalb anmuthige „BlorgenlieD ber ffifcber", ber proebwolle ©thlufi»

eher „®ott 6« -herr, ber ©tüchtige, rebet". I«« SBerf id auf Der liefe «int*

lebenbigen «oangelifcben @Iauben*leben« erwathfen, barum mige et (Bielen jur CSt«

|

I bauung gereichen. «—«.

St« Briefe t»on (Peetbooen an ®arl (Sjernt)

Satfc tem Kutcgtaeb mitgetbeilt ron
ff. l'uib.

$ap Carl (Sjtrns oan leinen .Rnabenjabren an bi* ju bem. allgemeine unb tiefe

Stauer erregrnben 26. (Siürt 1827, mit Scetboben in ununterbrodienct freunbfchaftli» >

(her Sßetbinbung gedanben — ift wohl dllbefannt. ÜBäfrenb tiefe* langen, ungefähr

26 Batre utnfaffenben 3«itraume*, fcat er übt Diele (Briefe Don bemfelben erhalten.

Sie au* früljejier 3«it finb aber leiber alle Derloren gegangen, Don ben fpdteren h“t er

bie meiden an ffreunbe berfdjenft, unb fo iraren ihm, meine« SEBiffen« nad), nur nad)

19 in $änben geblieben, bie er and) at* tfccure* jt lein ob bewahrte. {lieaan Durften

bie nadifolgenben 4 ba* 3nlereffe be« muflfaliidjen OJuMifum* in hohem ©rat« jn 21 n«

frrud) nehmen, baljer id) (legier nitltjeik. lie tinmerfungen, bie ieb ju itjrem .bef»

feren (Berflünbniffe beigebenju feilen erachtete, bäte id» notb au* (Sjernp'8 dRunbt* {elbft.

I. „Sieber Cjemt)!

$eute fann id) Sie nid)t [eben, morgen reerbe id) felbft ju 3bnfn tommen, um
mit 3t)ntn su fprecfjen. 3d) plante geflern fo betau*; e* war mir febr leib, al* e*

aefd)ehen toaT, allein bie* muffen Sie einem Hutor »erjeiben ,
fcer fein ffiert lieber ac«

pört b^tte, gerate wie er «S gefdjrieben, fo fdjen Sie au<b flbrigtn« gefpielt. 3 cf)

werbe ba« aber fefjcn bei ber Bioloncellfonate laut wieber gut madjen. Sein Sie

überzeugt, bap id) af* Jtünftter ba* größte SBoblwcUen für Sie h*8* unb midj be«

müf>en rnnb«, 3bnen immeT ju bezeugen.

3h* wahrer ffreunb Seethooen m. p."

liefen Srief erhielt Gi«rnp tag« baraui, al* er eind (1812) in Sehuppanjigb’*

SWiliU ba* Es-dur«Ouintett mit Slaiinftrumentcn (Op. 16) sorgetragen, unb au* ju»

genblttbem Seiehtfmne -manche ’denberungen, <f rfdstrerung ber Saffagen, Senupung ber

hüb«™ C ctnse ic. ie. jldi erlaubt hatte, worüber er oon Seethooen alfogleich unb mit

SHetpt in ©egenwart Sdiurpanitg'*, Sinfe'« unb ber anberen ©egleilenten mit gro§er

Strenge war getabelt worben. Sine flenberung nur, nämlich ba§ er bie aufwirt* ge»

henbe Irielcn«®cfclupraffage im erjlrn ®a$e in beiben Ibeilcn mit beiben $änben in

Oetaoen nahm, datt einfach, hat Seethooen fpäterhin gutgebeipen. — Sie in bet {weiten

ÜHinea erwähnte SioIonceO»©onate war bie in A-dur, Op. 56, welche ©{ernp bie nächde

SBod>e baraui mit Sinle gtt Seethooen* ooder 3ufriebenheit gefpielt hatte.

II. „©lein lieber Gjemp!

3<h bitte ©ie, ben Carl fo Diel al* möglich tnit Sebulfc ju befeanbeln ;
wenn e*

auch je|t noch nicht geht, wie Sie unb id) e« wünfehen, er Wirb fonft noch weniger

leiften, benn (ihm barf man ba* nicht Wiffen laffenl er ift burd) bie üble HuStbeilung

ber Stunben ju fehr angefpannt. Seiber läfft ficf> ba« nicht gleich änbern, baher be<
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gegnen Sie cbm fo Biet all möglid) mit Siebe, jebod) ernft. @4 wirb aiäbattn aud)

belfer gelingen bei biefen wirflid) ungünftigen Umjiänben für Gart. — 3n Sfü<ffid)t

feine* Spielen* bei 3b«cn bitte id) Sie, ibn, wenn er einmal ben gehörigen gmgerfaj

nimmt, al*bann im Sacte richtig, wie auch bic Koten jietniid) ohne gebier fpielt , at*<

bann erft in SRüdjid)t be* Sortrage« anjufealten, unb loenn man einmal fo weit ift,

ibn wegen Keinen gehlern nicht aufhören gu laffen unb felbe erft beim Gnbe bcä Stüde*

gu bemerfen. Ofchon ich wenig Unterricht gegeben, hJ f>e id) boi; immer biefe SDlethote

befolgt; fie bilbct halt Süufiler, welche* bod) am Gnbe fchon einer brr erftin 3m*de
Oer Äunft ift, unb ermübet äDeifter unb Schüler weniger. Sei gewilfen fjaffagen, wie

ga, fg, ef, de, cd, hc etc. etc. wünfehe ich aud) gumeilen alle ginger gu gebrauchen,

wie auch ^ f i bgl. ce, df, eg, fa etc. etc. ge, fe, ec, dh etc. etc., bainit man b, g.

fchleifen tönne. freilich flingt b. g. Wie man fagt, .geperlt* igefpielt mit wenigen

gingern) ober wie eine 'ßerle, allein man wünfdjt aud) einmal ein anbere« ®efd)meibe.

— Auf ein anbermal mehr. — 3d? wünfehe, ba§ Sie alle* biefe* mit ber Siebe auf*

nehmen, mit welcher ich 3hnen e* nur gefagt unb gebad)t wiffen will ; ohnehin bin ich

unb bleibe ich nod) immer 3ht Sd)ulbner. — SJ!öd)te meine Bufrichtigteit überhaupt

3hntn gum Unterpfanb ber Künftigen Tilgung berfelben fo Diel al* möglich bienen.

3hr wahrer greunb Seethopen."

III. „SDJein lieber Ggernl)!

©eben Sie biefe* gefälligft Sbren (fitem für ba* neulich* SJlittagejfen ;
idj fann

biefe* burd)au* nid)t umfonft annehmen. Sud) berlange ich 3hrt Sectionen nicht um*

fonft, felbft auch W* fAon gegebenen feilen perrechnet unb Shnen befahlt werben, nur

bitte id) @ie in biefetn Sugenblide ©ebulb gu haben, inbem Don. ber Söittwe nod) nicht*

gu forbem ift unb ich grojfe BuSgaben batte unb habe. — allein e* ift nur geborgt

für biefen Bugenblid. — Ser dtleine fommt beute 311 3hnen unb ich fpüter aud).

3ht greunb Öeetbooen."

Belbe Briefe batiren in ba* 3abr 1815, in welchem G. Gjerro Beethooen'* 9tef.

fen, Garl, ju umerrtduen begann. (Sr proteflirte natürlich gegen febe Bejaplung, unb

gwar wieberholr, fo ba« baburch Beethooen * Gmpftnblicbtfit rege gemacht worben fein

mag; baper auch bie im Briefe III. oorfommenbe deine BSunberlithfeit, ba§ berfelbe

ein 3Äittag*mabl, ba* er mit feinem »Steffen bei Ggernp'* (altern einnahm, oergüten wollte.

IV. „SJtein lieber Ggerntj!

3ch erfahre in biefetn augenblide, bajj Sie in einer Sage finb, bie id) mirflid)

nie Dermuthet habe. Stödjten Sic mir hoch Vertrauen fdjertfen, unb mir nur angeigen,

worin pielieidjt 3Jtand)e* für Sie beffer werben fann (ohne alle gemeint $rotcction8fud)t

Don meiner Seite.) Sobalb id) nur mieber Stbern holen fann, mufj ich ®*f fpredjen.

Seien Sie oerftchert, bah ich Sie fdjä&e, unb 3hnen biefe* feben Bugenblid bereit bin,

burd) bie Spat gu bewerten.

SDlit Wahrer Ächtung 3hr greunb Seethoben."

Gjerno würbe 1818 oon Beethooen in einem Briefe, (welchen er oor mehreren

fahren bem ÜRufifocrleger ^errn God* ju Sonbon jutn ®efd)enle machte), erfucht, in

einem feiner leiteten Goncertc im groffen IRebouten.Saale ba« Es-dur»Goncert (Op. 73)

gu fpielen. Ggerng antwortete ber SBahrheit gemög, bap er, eingig unb allein auf ben

(Srwerb Surch Glaoierunterricfct angewiefen, biele 3ahre binburd) mehr ali jwölf Stun.
ben tcSglid) gab, unb bähet fein Giabierfpiel fo f*hr bei Seite fegen mupte, bap er e*

nicht wagen linnte. binnen wenigen Sagen (wie Beethooen Perlangte) ba* Goneert

würbig porgutragrn. hierauf erhielt er fobann in oorftehenbem Briefe ben ihn feht
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rfi&rfnben Seireiä oon ffieetl)ODen'< 9lnt6ei(. 91 u* erfuhr er fpätrtjin, ba§ ©tetfjoeen

fleh aRiit)« 9“*, &» «ine hleibenbt 9lnfteQung ju »rrfe&affen. Jft 3.

Ruml : admcfcten.
Berlin . ©ie mud(altf*en Äuffübrungen Dom 14. btS <0. September mären:
Äünigl. Opernhaus: ©tlbelm ?<U Don »ofjini 4 Sri. Trirti* — Siatbilbr, ©r. Sab.

tooner — Sed, ©t. {forme» — Htnolb, ©t. Äraufe — «Segler
.
©r. Lüfter — SuPolph. Stab,

»öttidjer, 1>r. ©alomon — Seutholbl. ?oglioni'» Badet „Slorgano" < 0rl. St. tajiioni — Gloa),
©ttapella oon D. jflototo l©r. {forme» — Strabella, Bei. Baue — Seonorei. Jpbigenia in

Hüllt Don <S 1 u cf.

04 ei ft ( i di e 0 Goncert im IDom. tum tieften Der 17 SteintinDer.öeiDahranfialten. auJgeführt
Dom f. Domebor unter Seituitg Oe» SJ..®ir. ReibbarOt: ©rülubium unb ffiborol für Orgel
bon Rüfter, ßboral Don S.earb, ®eifth*e» Sieb Don 3- SS. Branf für ©afj c©r. Äojolbi, Slrlo

aut StenbeltfoDn't Saulut i©t. Sabbotbi, Sobgefang rom ©raten Reberu, 0eift!i<be5 Sieb bon
©ecrthooen |.©r. Ottoi. Stotette oon 3 6. ©ap.

®t. StilitaieiSoncert im ©oflager. birigirt 00m Si.<®ir. S3iepre*t: OuDertüren
aut „Sorbftem, Olbmpia, Surbantbe. " Äontbli 8 Saprice heroique. finale aut Satanrda, 5trö

nungSmarf* aut Dem ©rophtten, Gifenreigtn Dom ©rafen Sebetn. i Defllirmarfebe unb Setraite

bon ©iepreebt.

ftroll't (ftablifiement: ^bratet, mullfalifebe Borträge ber ©gra. Hnglet oe Battuni
unb bet Biollnoirtuoiru ©tn. ©atgini, 3nftrumental.®oncett unb ©artenpergnügen.

©arte 11 .Gone er te birigirt Don Den ®!..®ir. ©rn. ©utfiet, ©ad), Sngel, Sang. Sorenj,

Steumann. ©pni{, llrbaneef.

* ©. SH. ber Äönig bat geruht bem f, fioffirdten Sl,.®it. Smil Raumann ben rotben

Hbler-Orben IV. ju berleiben. in Hnerfenntnif feiner ©erbienfte um bie (frmöglidiung Der Sine

fübrung bet Sialmen.®elanget in bie Goangeiif*e Stircte.

* Söir begrüßten am 1». bie ©leberauffubrung Don Sofftni'8 genialer Oper „ffiilbelm leH",
3n einer 3**t. too man Den italienifdjen Staeftro für autgrfdirifbtn unb auf feinen Öorberen in

©ari» rubenb mäbnte, rrfiirn frin Sleiftetmerf „Srd". bie Bru*t Don ©iubien, über bie ihn

nur rin leltmet Seitit in fo furur 3' lf beben tonnte. ®iefe Oper mürbe in ihrer betDunternticertben

Slifebung Don brei ©Iblm: italiemfeber Stelobif, fraiijödi* < patbetifiber Sramotif unb theilmrit

beutfebrr Coneeption muflrrgültig. ©rtraebtrn Wir au* bit „©tlagcrung bon Gorinth" olt eine

Uebrrgangtftufe gu tiefem ©tblr, fo bleibt tenno* bit Hrt unb ffitifr. mir Sofdni, Htlen fo un.
totbereitet, bat gante frangfftfie Or*efter feiner 6*reibireife gcf*ieft ju aboptiren mufcte, eine

Uebnraf*utig btt (Srniet. ®ie Oper, melebr. brbuft brr bicfigtn Huffübrmtg , bebrutrnbr Äür.
jungen erfahren hat, ifl in Der Hutfübrung no* nicht gang auf Den ©tanbpunft grtommrn. ben

de einnebinen fönnte, unb mnbtenb man in ber Hutftoltung ber Ballelfiüie bur* bie erflm Strafte

hB*ft Hnerfennungtroetthei geleiftet bat, lägt bie totale Befefcung no* Diel gu münfeben übrig.

€0 dgunrfe olt Äil*er in brn Gniembleftücfen ©r. ifarenbolf: trenn tiefer ftbo* fein ein,

gige» Soloftüi. bie berrli*e ©arcarole mit ©arfenbegleitung. bat Sieblingfftüi jebet Stennert

bet Oper, opfern muf, fo ift er ebtn ni*t am reiten ©lobt. ©r. ©oft übertreibt alt Slelebtbal

ben ©atbot feinet Secitatioe In einer teinetmegt gu tilligenben ffieife, mäbrenb ©r. Ätaufe
ifftefjirn bur* adgu fir*rnmäfige ®eflamation berftibtn nicht adeln mit btm ®irigrntrn in Gon-
dift gerätb. fonbern au* monoton mirb. Dagegen ift bit Stiftung bet ©rn. {formet olt Hmolb
tur*meg ju rühmen. ®ie Ganiileue „O Slatbtibe", bie Edur-©arlbit aut bem ?rio im t. Sitte

unb feine ftett tbelinebmenbe gütforge für bot Gniemble finb Die ®lan|punfte bet Huffübrung.
Rut im ©picl ipünlditen mir no* einige ni*ttfagenbe ®rftrn fupprimirt. fiel. Jrietf* fingt

bie ©artbit ber Sfatbilbr mit ©ingebung unb 'Jtnn
i
flfei t unb bur* ©tifad belohnt, wat au* Don

©rn. Sabroanet olt ?efl gilt, nur Da| biete ©artbie einen energil*eren ©ertreter beriangt.

©r. ©alomon fong ben Seutbolb bramatif* Dottrejfll* unb Slot. ©ölti*er geigte alt ©emmi)
eine regere tbellnahme olt gemübnli*. ®ie Störe haben ftedenweife bon ihrer früheren ©i*et>
heit eingetüft, ni*t fo Or*efter unb Badett, bie Dorttrffli* roaren.

• ©. St. ber Äaifer bon Ruflanb traf am 14. b. hier ein, teifte am 16. b. beteitl über

®ormftabt na* Stuttgart unb bürflr am |. Ottobcr mlrber mit 3- SH. brr Äoifrtin hier onme«
fenb fein, unb ben BeftliAfeiten beimohnen.

• 3ur Beier bet ®rburtttagrt S. 01. bet Äönigt mirb im f. Opernbaufr Die Oper ,.®et

Gabi" bon Xbomal aufgeführt unb in ber ©ingafabtmie, unter btt Seitung bet Studfbirrf.

tort ®ted eine frrftrantate eomponirt Dom ®rofen ü. Sebetn.
• ®at bortrefftube Quartett brr ©rn. Saub, Sabeie, CB ü « r fh unb ©tunt mirb au<6

fn tiefem ©intet (Gute Cftober) mietet 4 Cuartettabenbe Deranftaltrn.

* „Syslüme universel de nolation inventft par W. Stirbv pour le Chaot
et tous les Instruments de Musique“ enthält eine neue „UnlDerfal-Sfufif-BIetboBe",
beren Grflnber iSludflebter ju ®eorgetomn) febenfod* auf befferen Grfolg ju reinen bat ol» ber

an feinem neuen ©bftem ju Brunbe gegangene t. ©eeringen. ©tirtb Dermebrt gong einfa* bie

getoübnluhen fünf Sinien bur* eine feebfte. unb jmar mirb biefelbe im ®igcant oben, im ©oft



298

unt<n angebracht. SBenn man tief nadmiadjt, roltb man fid) jcfort taeon übiutagtn, bo| nun
bic Bah- unt) DiBcantnotcn gang tafjelte Bnjehen «Binnen, btt UntericbteD gmijdjcn G- unb F-

Sdüüflel füllt weg, man bat nur nothig, ben *üaf jmei Cetaren titftt ;u Itftn. 3“ grj§»rrt

Erleichterung jict)t Stirbt) bie btrrtc Slinif (dt ettoaS ftärier unb bat bamit offenbar eine Sota-

tion gewonnen, bic bcn brr bisherigen nur baburtb abtoeid)f, Ca| fit für Bnfänget unb
fdjroacbt Spuler cirl Iritbter gu erlernen tft. Kidjt mit Unrecht brbauptet er baher, tob feine

Sleihete Por brr bisherigen ben Pcrgug bettune, unb ertttartet bauen ble ned) gtäfeee BuStrei-

lung te? pianofortefpieleS. Sieb ift um fo begrüntet«, als aud) alle bisherigen Bolen ebne alle

Scbteittigfett nad) ber neuen iRell'ote eingeriehltt teerten tonnen JtetenjallJ ift batuedi bem

mufir. TcletiamiSmuS ein grefer Dien ft geieiflet. — Diefelbc SRetboce ift oudt ouf olle ftbriaen

Sdilüffel aitteentbar, unb eS tonnen bamad) alle Partituren ln bemfelben €dtlüifcl gtlcfctieeen

teerten. 3n biefer Begtcbung |ebod) halten toir tiefe SBetbobe für wenig anuienbbar. iiier im
Staute ift, j. 8. bier 6bfleme mitflid) gu übetfebrn, ber braudit bieje Grleiibterung niebt, ab.

gefeben baten, bah bie feftt ned) gebräud)lid)en tctfcblebenen Sdjlüffel ibre guten (Sruntc haben,

unb burd) tbre ebaratrer
i
fttfefjen Unlerfdjiebe bem eigentlichen SUlufifer ba6 Stefen bet Partituren

eher «leichtern olS erfehmeren. Bür ÜRupfbllrttanten erleidtterl jetod) ©hrbtj'S äRetbcbe baS üe.

lernen teS BiancfortefpItiS in bobem ®tabe, unb ttir Idiliepen unB in biefer Btgitbung turtbaue

btngünfiigen Urtbeilen an, teeldje bem Srpnber Don 6eiten SKoffini’ä, gloloto'S, St. Deüet'S, fierg'S.

®ounob'S te. über jeine Öerelnfadjung ber Jlotation geteerten finb. (8. 3-1 Dr. G. O. Sintner.
• «m IJ. 6ept. feierte Hlejanbet Den $uinbolbt feinen 68. ®etuttstag unb bie gange

gehütete Süelt mit ihm. SBäbrenb bie teanbernben Sabre eS fdjen längft nicht mein nötbifi ha-

ben, bem uniberfalen fftubme teS groben PlanncS ein neues Platt bingugufügen, fdjeint bic Statur

tefliffen, ihren fiorfebet unb Stebling mit ber gangen fjüüe ber SebenSbauer gu ehren, btt ihr

für cm menftblitbeS Dafein gut Beringung fleht.

• DaS grobe Dbiergarten- Goncert gum Beften eon Bojanotoo bradite einen Grtiog ben

70*0 Jblr, looeon für bie *4 äftufiteböre 800 Shit, unb für fonftige Stoffen liafg tbir. ab.

gegegen worben finb.

• Sapetlmeifter G. ®. Seidiger in DreSben, bat feinen beliebten Gbotgeiängen unb Quar-
tetten für frohe Siebettifler Op. IM unb 176 eine Sadjfolge gegeben burd) Verausgabt een
„6ed)0 Gbotlietetn tn Partitur unb Stimmen für ÜHännergcfang Op. *18"; bie Dubtungm een
Sß. Sftüüer, Äletfe, Stberg, ffilidtalotoSfa, BitterbauS unb Stopifd) finb febt gut geteäblt. bit me-

lebifebt Sompofttion reibt fid) bem Beilen BeiffigetS toürbig dn. Die 8i. 3- f- W. tmpfitbU be-

fonberS boB SJiüüer'febe „Söanbnfebafr unb baB Sletfe’jdte Sieb „3« bit Berne" unt bemertt,

bah bi«i< Gompofition troj) Per übtneiegenben SubjeftiPität beS iepneortS an (Sertb »eit übtt

ben pollStbümlid) ge»crbentn einftimmigen ffieijtn bieftS ®ebid)ieS flehe.

• „BuBmabl een 1* btt beliebleften engliiben, idiatlifebtn unb irildien ®efange für 6cptan
ober Seuor mit Pftbgl- (Berlin, Sdjleflng«.)" DaS Duntflngen unb Durdjfpitlen berartigrr

ColfSioeifen gemährt ftelS tinm eigcnthümlicben Steig. Der ®tift bleibt immer gtfpanni. Balb gilt

baS Bugenmert bem feltfamen, ternbait. (ebenen SReiotienbaum ioldjer ®twuge, halb bem ipthml-

feigen Elemente, fo bah tbeilS bie föftliebe Einfachheit, anbererfeilS rnicber aud) bie überrafchtnbe 5»
gentbümliebfeit unb SRannigfaltlgfeit anregt. Die botmonifdie Seile nicht minber. fc Betmliebrt

jclbc aud) guleeilen bieten möge, giebt hoch häufig tut* ein gtteiffeS GiieaS an, baS entroeber un«
ter bie Kategorie beS Slail'rn, ober unter jent beS Äomifcbcn, ja biBmeilen unter jene btS Orhabe.

nrn gehört. STurg man tann bin fpielenb unb fingenb einen gang beniieben rtbnograpbüd) pib<

cbotoflifchen GurfuS burebmatbra. 3Ü bie Bccanftaitung foleber SammelieerFe an fleh frben tan,

fenSmertb, io ift eS baS OorürgenOt 4>eft um fo mebr. als fleh Patin aud) niebt ein eingigeS matte*

BolfSlieo ftnfcet. Die ©atmonien gu tiefen Befangen finb gtear nicht fonbeeli* gereäbit, aber

ferreti unb ber aügemrm-geiftigen Barbe terfeiben immer entfprrcbcnb. (lud) bit äufert (luSfial*

tung ift bcd)ft gefebmactoeD. Daher gum Sauft einfabenb. 8. f. SR.

• „Beliebleifte ruffifdie BoKSliebtr für eine Singflimme mit Pianoferle tBetlin, Seblefinger)."

Sind) bon tiefet Hnlbalagie gilt baS eorbemerfte Sab. Bur ift eS hier tutmeber ein 3*8 tiefer

©dneetinutb aber ein bitterfüber ®umor, ober eine echt meiblidie, unoetbilbele Sentimentalität,

bie uns jene norbilaeifdxn Steifen lieb maebt. mäbrent in ben brittifdjen. idtettildien unb irifAen

rin oft reijtnber SRifcbungBfontrafi een emfttt Bcnbemic, fauftifibem $nmcr unb baS eitle (i'ell.

gelriebe bohnladient gcifelnbec Jecnie ftefa tönent abprägl. Dort, mit hier fällt uns bie ©ahl
gmifdien ®utem unb Beftem febraet. Selbft baS oft jebeinbar ®eftalllcje. Unorganifebt geigt, nä-

her betrachtet, einen liefen, wenn aud) nur geahnten FünfHerifeben fcintergrunb. (lud) hier letft

lir fehene BuSftaliung, unb wirb ftd) bertini mit bem, maS fie birgt, halb ihre Breunbe ermerben.

ei. f. an.
• Die !R. 33. SR. 3tg- fagt bei Stiegen heil ter Beurtbeilung bon Cänbel’S ®ebet „VciUg

®ot(” mit Pianebeal.: Die unter bem Silel „Sion", bei Stbiefinget in Btrlin, etjebienent Samm-
lung tlafftfihcc gcifllKber Sciänge hat ftben Diel btS mabthafi Sdiöntn gebracht' Da* ®ebet

reibet ftd) mütbig taran. SRit mabrer Bcfriebigung etjebtn mir, tag burd) eine jolefce WuSgabt
bie flajftidit SRuiif ber alten SRrifter aud) bem großen Publifum mgönglid) gemacht unb ibm
baber baS 33abtc unb Batfd>e unfetcr neueren muftfaliitbrit Siidjtimg lebhaft bor Bugen geführt

wirb. Sur eine tintige folcbe Setup, oerglicbcn mit ben mannigfachen BuSgtburitn unferer mo-

bernen mufir. Betfcbribeiien unb eS loicb Jctem flar teerten, bah aüe, ble mit Helgen Bilden



auf Alt für alle Stittn muftergiltigen Eierte unterer grogen Bfeifter a(S einen „bereits übet«

»unstntn 6tanS*unft" beiabfebcn, (einen Begriff Don Dem Herrlichen uns IBrogin haben, :ra»

bie göttliche Kiiaft ihre» getreuen 3üngtru ju bieten Permag. Wöge batura Siele Sammlung
niegenS fehlen, te» man ei ernft mit ter Sunft meinet uns fiep bemühen tciD. Den Seift Ser flaf-

ftlcpen BJufU*BettoSen (ennen ju letntn! Der Drud ift tein, forrelt, sie AuSftattung Sem Söerfe

ttürtig.
* Sine neue Gompefition „Der Jute", Sieb für Sargton mit Bianobegieitung Don Sari

{tun ge. Op. 34, ift ju empfehlen. 6me Sem äejle gut angepagte Blelobie unb richtige rbsth-

mürbe Sonn (ins Sie Serjüge SiefeS Siesel, melrbcl, bei entfpredtensem Bortrage, feine fflitfung

mdzt serfebten tsirs.

* Wugufi £ djäff er bat Sen Sndu» feiner IBännergtfangcorop. mii Op. 30 3tr. 3 „Dal
Sieb Pom Sonpcu", (omifc^eS SJlänner.Cuarlett, oeemeprt. Der Souip. hat aueb hier micbit ein

äugeett jofoiel ©ertepen gejepafren, Sic SßeloOie, an Sen Souplctton ennnernS. ift gefällig, lerd.it

nns oon iebt pifanter ©irlung, Daf man an beriet Gomp. ntdjt Sen äJiagftjb groben inufef.

®epalte« aniegen Sari, iHtfteht fid> wohl son feibft, übrigen! uns bieje Ghöre für beitete Girtel

Don foftbarem ffitrtbe . leid)t ausführbar uns Werben Dtlbalb auch Don allen ®e(angoereinen
fnunDlieb aufgmotmnen werten.

* Die fl. 48. V). 3g- urtbeilt folgenttrmagen über Sen „ftadeltanj comp. Dom Herzog ft mit
6a4(en.Spburg.®otba, gut Beirr Der bidjften Bermäblung 3h r'r fönigl. Hoheiten Ser Brmjejfin
Suije son Beeugen uns riä öicghtrjogS ftrietncb Don öaDen." ter in Baetitur für Crprftet. u.

ftfülitärumflf, ioiDit im GlaPicrauSzug ericbiencn ift. Diele Compofttion zeuget, Sab Ser Dürftige-

bilSete, alle SJlittel uns flormen btherrjrbrnbe Künftler cl ift, welcher hier Borgügiidjel gefdjaffen

bat. Die »ürsige . eben le feitrlnbr oll reigenbe SHelotie entfpriebt gang Ser BeSeuiung sei
toben BefteS, welchem tiefe Somp. ihr gntfiehen tertanfet. Drud uns SluSfiattung ift Pt« jn>
holt! mürsig gebalten. 6tr.

grauiilrtmiri#. Atome Cbm gab ein Goncert unb trug gm« Sonaten Don ftublaa unb
G. SH. D. BJeber'S Bolonaije mit teibmfrber Siftierbeit, Atcurateffe, Kraft unb finniger Auf.
faifungDor. fo Sag bei fortbauembrm ftletge eine frbbne 3»(unft nietit fehlen Dürfte, ilnterftüjt

»ntte Sic Sonrertgebcrin turrb Den Btolmifien H- B lumenftengel aul Karlsruhe, unb Brl.

Senns SJlejo, eine füngete Schweltet unferer gefeierten Hofopernfängerin SJIaD. .©öfter, »eicht

in Ser Schule Ser Silas. Beidtt, geh. Gardine (Brünbaum, gebliset, einige Sieter Don Küden
uns ®umbert uns Die Gabatine auS Sem Barbier Don ScDilla Dortrug; fie DerDiente Sen reichen

Beifall. inDem fie bei einer metaUreidten , in allen Sagen gleich auSgicbigem Stimme nicht allein

in ginfiebt auf Bilbung Se9 getragenen Zone!, fonbern aud rüdftftjtlid) ber leichten uns eleganten
Saloratur, «toge gertigfeit unb tüchtige Schule bocumentirte.

* „Seffonba". Sal im ebelften teutfepen Stile gehaltene Btarbtwcrt Spobr'S, erregte auger-
arpcntlidicn Beifall. SAaSe, bagKbelen bte gjaithie PeS OPerprtefterS nicht gelungen; alle übri-

gen Stollen Waren ausgezeichnet belegt. SeffonSa, Hmajili unb Uri(tan Durch Brl. Storf. Sri.

j

äJt älter unb Harbtmuth.
Ilreolau. 9JlaS. Gugenie DtimbS trat im „<ßropheten" »um Beften ter Abgebrannten

Don Bojanono auf unD erlangte Sie ßinnahme Don 400 iblrn. Der fbiteS »urDe, unter ftür-

mijehem Gntpjang. mietetbolter fieroorruf bei offener Stene unb nach ben Vftfrpläffen ju 4beü.
Hr. Siebert fang Sen Brorbeten mit Beifall, tagegen litten Die Ghöre an Unfiderheit. — Btl.

Ukrlaub trat jum legten Sllale all SRcbetfa in „lemplet unb 3ütm " auf; 4fr. Stieger
(iempleri unD Bramit (Brüher 4u4| finb tu erwähnen. Der (»Warze Witter Se$ Hrn. tbüm.
mel »erfiet in einen höctft unfriegerifepen Bretigerton unb in offene fteintjeligfeit mit Sem Or.
djr'i.'t. Die „Hugenotten" (amen mit 3 @äften tut Aufführung uns mit Solchem Gefolge, tag
ade Drei engagirt troroen ftnb. Sllatame 3agel8.Sotb au» SBieSbapen fang bie Brinzefftn,

Btl. SJlid au» Brünn bte Baientine, ftrl. S olling au» Hamburg ben Bagen. Segtere ift Kunft.
notite. SJIab. SagelS-Botb trat al» Königin ter ftlacbt in Set „3auberflöte" auf, Hr. SdjmiSt
al9 ©Dteftiet. — Hr. Stabtratb Briboc» wirb Dom Direftorat be» Sbeatet» jurüdtreten.

Preisen. 3u Sen neu erfdiienenen „Sechs GborlieStrn für STlännergefang Don G. ®. fReif-

ftuger. Op. >t(. enibaiteno: SSanbcrfchaft, Blumenlehen ,
HüiotiichtS {Seinlieb, 3" Pit Berne.

O »ügteft Du, Die Bebe" finb namentlich Kr. 3 unD 0. iowobl ihre» melobiiftieu SepalteS all

aud) ber tttffftdjen Stimmführung wegen, befonterl allen dejangDereinen ju empfehlen.

pirfd)bcra. Silier Ser i Brüter iiebird; ift an Sie Stelle Se4 Perftotbenen 3. ®- Scpneiber,

uns Hr. K. 4 h om a, früher Afatemifl in Berlin, jum Gantor ernannt Worten; legieret war in

Berlin Durch Srtheilung Ser großen filbernen Sfletaille für bie Gsms. einer Gantate unS einer

Sinfonie auSgegeupnet worben.

Jeipjl». Der 3. 8s. oon „ffiejart" Dom Btof. 3ahn unb hie „Biographie Pon Kob.
Schumann", bearbeitet Dom Bioliniften ffialileWSfi, erfebttnt ju Gute b. 3-

* Hr- Suliu! Kämpfe bat Op. 3 „Bier Sieber für SRejtoiopran nrtt Bftebegltng." heraus.

Mgebtu. SS ift böcbft hcgiüdeno, wenn man bie Siidjtigteii eines SebanfcnS, Sen man gang auS

feinem eigenen 3o'<rm entiprungen »et|. SaSurch beftätigt fleht. Sag man ihn gänzlich irgenbwo
Don einem bcDeutenSen Denter ober Kunftler tängft auSgefptochen wieterfintet. Sie mug fiep
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$r. Äämofe treuen. menn et bie fflabietphatrtafte mit Ordjtftn unb Uber nadjfnM. unb Co Beet-

boot ti (in tem Ibema ber Baetatlonen) Slote für Kote auf (einet eigenen Botin (tm t. hiebei fleht.

JBailanb. 3n einem Briefe „on ®uelfo" überf ebneben, üufcert fid) SRoffint übet feint etfte

Befanntfdiaft mit Ütcjart, Cab helfet, übet btn Sintrutf, alb et Slogart’b Bon 3uan tum erften

tOiol gehört. Der Bticj enthält folgend merfmürbige Stelle; „®utlfc, lebe id) noeb. ebne tu

träumen, ober flnb meine Sinne Cutd) eine iiunfenbeit beftriit, con bet id) bibhet reine Hbnung
gehabt. 3d) tbat geftern in bet Ober. SJlojart’b Don 3nan mürbe gegeben. Snciidi! (fnclid)

!

äber raie roarb mit, alb id> biefe äJluflf gehört. Bibbtt batte id) con cem Söefen her tbeatealifdien

ÜJluftf nur einen certccttenen Begriff! ©örtlicher Slicgatt, meid)’ ein ©milib bat Dtd) begciftert!

Du fbtidtfl in bab 3nnetfte beb $erjenb mit -tönen, bie (einet Starte belütfen, unb malft Seihen-

(d>aften mit einem geeiter, gegen bab bie ©etaall bet Sehe nubt auffommt. 34 liebte mit Don
3uan; id) mar beiaufd)t mit ihm; id) meinte mit Donna Hnna; ragte mit Donna Ulbita. unb tön-

beite, alb 3<e!ine fang. Dod) alb bet ®eifi etfebien, ba umfingen midi bie S(bauet Cer «»elfter«

melt — unb ®uelfo id) fd)äme mid) nidjt — bab Sliatf gtftct mit in ben Beinen. ®ueijo, nimm
Dein 8ob gutürt ; nein, id> bin (ein Sonbtdrter. — ®uelfo, gieb mit biebSob nidjt eher, bib mid)

SRojoit’b ®emub gefugt bat. Dein 3oodnm."
pari«. Diteftot Sdmmann unb Sibmict, luelcbe bibber eine beutfebe OberngefeQidiaft in

fubftantäfifdien Stabten betnm führten, haben oon Gbamberi) in Sacobtti btn Auftrag erhalten,

biefen filmtet hott mit einet beutfeben Gruppe ju fpielen. fit metbtn fpätet in Sutin fptelen.

* 3n ben iuiletien fonb ein Sonett! cutd) MO 3nfltunientiflen unb 300 Sänget Statt,

äliobr unb Sbece bftigirten. Borjugbmtife mutben Scmpofltionen oon Sfieberbeet jum Bot-
trag qebradit.

* Soj fini hat bab $ötcl, @de beb Boulevard unb Rue Basse du Rernpart, gefault unb
mitb Port mobnen: an cetfclben Stelle ftanb Cab ©aub, motm HJlojart beim Baton Stimm im
3abre 1778 gemohnt hat. .

* Die italienifdie Opet ift fo tufammengefekt: Soprani: Damen Grisi. Sleffanone,

St. Urbain ; Contralti: Alboni, Nantier-Didiee
;
Tenori: Mario, Giugliui; Baritoni: Gra-

ziani, Corsi, Winter- Buffo: Zucchini; Bassi: Angelini, Genibrel, Baillou. Dab Otdieittt

bitigirt Bonetti. Dab Sepertoire hrftebt aub ten Dpttn: Barbiere, Cencrenloia. Norraa, i’u-

ritani. Don Pasquale, Lucrezia Borgia, Don Giovanni, Kigolctto. Trovatore. Traviata,
II matrimonio segrelo, Maria v. Flotow unb Un curioso accidente v. Rossini.

p.(tb, Sviit befannt, methtn con fahtenhen inippen auf hem Sanhe nidjt jenen Opera —
ober ebne ®tiang unb Slufif — alb tecititenbe Sdjaufpiele gut Aufführung gebtad)!. So bet

Btopbet. btt Korcitfin unb Don 3uon. Stjjtcr« tputbe unlängft aib SlbitbieCJ.ißorilellung in

ein« foleben ®efeUid)aft in Jötöf-Brebt gegeben. Hlb ßutlolum tbeilen mit ben in ©rofc-Becbfrief

gebtuüen Dbeaterieteel mit. Gr lautet: Don 3uotl . ober ein Sonett im Sd)!unb bet Cöllr, eine

Buffe icbr jum Barben, in btti Hufjüger. mit oebl Dtfotahonbioedifeln. sitlem grlerbifditn jfturr

unb iptübenben Setiemgen. — 8«|onen : Don fiebto. Slattbaliet. gefübtooQer Bater. (pät« eine

fteinerne Statut: Donna SlmatiQib. ein jdjioätmetiidie? TOübdieii, hob 3’betmann in fid) Pctlicbt

madjt: Don BbWPP* ihr Bräutigam, mabnflnnig perliebt, bet ab« ftin 3*el nidjt etteidit, meil tt

Pen Don 3“an umgebtadn mitb; Don 3uau. eilt Abenteurer, bet fid) in jeteb 3,'läbrbrn enllebt,

bab ihm unter bie Bugen fommt, unb ftte betrügt, gulegf aber bom ieufel geholt mitb; SicpoteUo,

fein Dien«, ein bübjier 3un f)'< menn et triebt häflltdi märe tt.

Wien. Uebtt „Ri. 8. SJlojart'b Sextetio pour * Violons, Viola, Basso et Z Cors
bit Dotfmufitanten. fiattmir unb Stimmen. (Berlin, Sebltfinget.r lagen bie Bl. f. SR.

:

Unbebingt einen betrieben Sfitbtbgrufe her Betöifentlidiung oiefeb bumotiptiibenben SBerfeS coQ
fehöntt. ieiner Detailorbeit in io ntlltr, forrtfler fJartiiutoubgabe. Sine 3'r(lü,c"ung tieieb Bei-

nen SlflfttrftilirS. io ctioünieht fie unb märe, oerlangt man nidit Bon linieret Hngtige. Dab St-
irn echten ßumor? (traubt fid) gegen önalljien. Aber iolcbe löne ju hären unb beten (üiberjpie.

gelung im ©anjbilbe einet Bartittir loitb man nicht müct. SOolle inan bielt bübiche {lumotrbfe

ecelfl« Art, bitftn bib in itint unidjeinbatflen ©eäcer angieh enCtii Jonidittj einet genialen, all-

fertig gebilbeten Sibäpfcrnatur. ime e3 bie SJlojart’8 gemeien, aber aud) alb niditb aniereb an,

(eben, aib roetür fid) hob ffietf giebt: für nictluben 6pa§. bet an geeignetem Orte, meQeieht

oubnahmbrocije muh einmal im Scntertfaale, feine ©eiietfert rotienbe iöitfung nicht dtfeblen mitb.

Wieibaben. Der Ba|betob Sari Roimcb ift für Bmerifa engagiti; et mu| aöcbentlid) 4 SRal

(Ingen für eine SSonatb=®age con *000 tblra.

Mit Allerhöchster Genehmigung S. M. des Königs werden Ende Septembers d.

1,, zu wohlthätigcn Zwecken, von dem Icönigl. Domchor und der k. Kapelle

das „Stabat mater“ und Kirchengesänge von Alexis Lvoff,

unter des Componisten Leitung, im Saal der Singakademie aufgefiihrl. Numerirte

Bidets a I Thlr. sind beim Kastellan der Singakademie. Herrn Rietz, zu haben

Näheres durch die Zeitungen.
I

|
|

Unter Verantwortlichkeit der Schles 1 n ger achen Buch- und Muaikhandlung (H. Schlesinger), 34. Lmdec.

fctitWitmitci'iuct mi L Kolbe. Uipsfemi 86.
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berliner

berauSgegeben

»on einem herein tfjeoretifdier unb praftifdjer 3J?ufifer.

3onnt<i(t beit 27. Septrmber 1837.

Böcpenttid) crfdjrint »int Stummer. girSnumeraticnSprtiS labrltcb * Jblr., Vfäbtlidi *0 6gt.

BefteOungen nehmen bi» Sehleflngrr'ictc SrrlagäljimMunfl, *4. unter ben ginten. «Dt tfoftan*
finiten, aO» Buch« unb älugfbnnblungtn te8 3n. unb HuSlanbel an.

©enbungen an blt Kebaftion werben butcb bi» BerlagShanblung, ober frei per erbeten.

Uebet 5f. SSagitet’* Jyauflouoerture.

«Uräfibent. SBfr »erlangen bei einem Drchefterfaf, fei e6 Oupertüre

ober Sinfonie, ber eine (Berechtigung füt baS 6 entert anfpridjr
, 1) ein Iljema, ba8

bie J&auptcmpfinbung gebntngen unb befiinimt barlegt.

fiübo. SlUerbingS muß baffelbe etwas fagen.
Xeiemann. (58 muß nicht nuretnaS, fonbern siel fagen. „ffletrefner

Ouarf tbirb breit, nicht hart
!"

SJrafibent. 2) bie SluSführung. 9iad) meiner Slnjlcht mn§ fleh in allen flnfonie«

uencanbten ßompofltionen, wie Sonate, $uo, Xrfo. Ouarlctt unb Duoertüre (fle unb

bie Sinfonie jmb, wie mir oorher gefehen, einem ffloben ernfproflen) biefelbe au8 bem

Xbenia, roie au8 einem Meinte entnicfeln, höher unb höher empornaebfen unb IBfftthen

treiben, botb feine (SitroncnMüthen auf einem (Sichbaume. SitieS muß tfarmoniftb tu.

fammenpaffen. XaS Xhenta, Sujet ober SRotio muß nie bie Siebe eine jire 3tee

fein, bie flelS gegenwärtig bleibt, am ÜVorgen ter er fit, am Stbenb ber Iejtt ©ebanfe,

feine anbere (Smpfinbung feil ihn ju oerniehten oermögen; wenn Sie unter IBIüthe

ba8 Stuftaudien eines streiten ©ebanfenS, oft baS jneite Thema genannt, perilanben

haben, fo meinte id), aud) auf biefcS foQ bie gürbung bei etflen mehr ober weniger

einnirfen. @8 muß f o in beS ßomponiften Seele oeriradifen fein, bag bem -ftaupt«

thema grembartigeB bei ber Stabführung niemals begegnen fann. SBaS man thema.

tifdie SIrbeit nennt, ift aber eine Slrbeit — für ben Schüler; ein ffiuftfflüef, baS uns

j
biefe Slrbeit fühlen lügt, ift nur eine Hebung. 2obe hat Unrecht, nenn er fo compo.

niren lehrt. SlQerbingS lägt eS fiel) nachweifen, nie b a 8 pon hier, jenes ton bort

ift, meit eben SlUeS pon ©inent ift, bie (Sompofftion aber foQ ein freier firgug fein.

3) Xic SluSarbeitung. Stad; fle ift in ihren $aupttheilen pureb bie Pormaltenbe

Ompftnbung befiimmt, unb nur ätleinigfeften müffen bem ßomponiften übrig bleiben

toegjunerfen ober hineinjutragen.

!Betrad)trn mir jejt baS Xhema jur gauftouoertüre. GS tritt jutn erften mal in

Digitized by Google



302

btt Ginleltung (fegr gegolten) mit bem achten _Xafte auf ber Dominante btr Sonart

bet Duoerlüre (D-moll), mit btn Sänen » a | ¥ b . . a
|
gis unb bet Ueberfcgrifl „fegt

auibruefiooü'' auf.

gäbe. Unb brüllt aud) ftfjr roogl ba# ©e füfel au«, bai bie legten Beilen bei

SRotto, bai ffiagner jut Ueberfcgrift gewählt, entsaften:

„Unb |o i ft mit bai Salem eine Saft,

Set Sob ertdünfd) t, bai Sehen mir cerhafjt."

ffiejeichnen mit bai oben angeführte Sgema mit bet B'ffw I., fb würbe ich bet

gigur, bie fcgon beim jroeiten Safte im ©ioloneell auftritt unb fegr wichtig if), näm-

lich dis e f f e e h h II. geben; fle ttitt gleich im jegnten Safte, nacgbtm bie USioline

allein bai Sgema 1. gefpielt, in ber SSratfcfje murttnb, wie ein täfer ®eifl, btt im

3nnern wüglt, nochmal! reicher auf, unb wägrcnb bie Slaiinfirumente, flöten, .©oboen

unb Klarinetten „fegr at^bn^d«Bjo|["_reie_eine befteunbtte, »on ©egwerj ergriffene

Stimme mit bem IKotlo, ~c T
|
T"

|
T ~e, welche! mit III. bejeichnen rcoUtn, begin«

ntnb auf bem legten ©iertel bei jegnten Saftei bajrcifthen tinen, grollt bie figurll.

im O-uarlett fort, abweegfelnb mit einet anbern (IV.) Bon oben ginabjleigenben, bie

im Bietjehnten Saft in ber jroeiten ffiioline fidi einfübrt. Ueber einem ebromatiftgrn

53

a

b breitet fid) nun IV. weiter aui, bii mit bem 19. flat ged unb Beriögncnb

in D-dur ein neuei Olotio (V.) fid) Obren Iäft. Diefe fünf TOotioe, bie ber Gompo»

nifl uni in bet fegt gegoltenen Ginleitung fo geifheid) sorfügrte, werben nun im

RWegro oetarbeitet.

S et e mann. ®anj ©ölgifcg. „®ebt igr ein ©tücf, fo gebt ei gleich in ©tücfen."

— Safe ich mir aud) bie Ginleitung gefallen, wiewogl id) folcge „©tüefchen Shema"

hinter einanbet aufgefleHt, wotaui nachher bai ®ebrSu gefocht werben fott
,

eben fo

wenig leiben fann, wie bergleieben Dpernoußertfiren, j. ©. bie jum „Sanngäufer",

wo ferner ©ilgergefang, ber woQüfligen Benui ©irren unb bei langweiligen Sanbgrafi

einjiger Grben»©ehnKtj ein {Ragout hüben, bai an unb für fleh burch bie heterogene

3ufammenfeQung fchon unfehmaefgaft, burch bie geijltibtenben fignren, nein! nicht

figuren, fonbern burch bai Huf« unb SRicberfheicbrn wenig oerfchiebener Sbne bet

©äffe, welche! einige feegijig Safte wägrt, gegen bai Gn»e gin gerabeju unauifleglieh

wirb : fo erwarte ich bod) nun im ülDegro eine SBerarbeitung bei <haupttgema'i I., fiatt

beffen bringt er nach fünf Saften wieber jene niehtifagenbe, nur jur Begleitung brauch»

bare figur unb quält uni mit berftlben, bie burch niegii, ali ben flebenunojwanjig»

maligen SRieberfchlag bei Dirigenten jufaramen gegolten wirb

Diro alb. Gntfdjulbigen ©ie, bai Sonbilb, welche! 2übo bie befreunbete Stimme
nannte (IIL), erfefaeint jweimal in ben ©laifnflrumenten.

Selemann. {Rach Sobe'i Schule! {Regmt gier einen Saft ober jwei aui bem

Sgema, bann ein SDlotio, welche! igr aui biefer ober jener ober einer britten Sfigut

bilben fönnt, unb igr gabt neben ber erforberlicgen Gingcit bie gräjjte SKannigfaltig»

feit. {Mein junger freunt, wifen ©i'e, wai beim Gomponifien ein überm unbe»
ner ©tanbpunft fein mu§? Die Secgnif! ©er auf bie ©eife, wie Sobe legrt,

®ujtf macht, wirb wogl Gompilator, aber nie Gompofltor werben, ober et mfife

benn ^oQunber trinfen, bii igm grün unb gelb Bor ben 2lugen wirb, barnit er feine

Schule Btrfdjwige.

{Run, nach 27 Saften ©eltbunfl, erfegeint wieber ein einjelner ©tern, Sgema I.,

ganje Bier Safte ginburch, bann fommt wieber SRebel

gübo. {Rein! SRr. II., buregbroegen Bon einem fräftigen, punetirten üRotio.

Selemann. ©enn auch nicht triftig, boeg fcrtifflme. ©enug, wir gbrrn wie»
,
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brr 13 unroid)tige Safte SRuftf, rcrTdje mit brr Senifa (D-moil) fd&liejt, rcoftlbß ritt«

neue SWeiobie in brr -C>D6or, bie aßerbingS bit beiben erfttn SRettn beS Sb»ma I. wie»

btrfcolt, alfo Screditigung jum €rin babrn möge, in Qefeßfdjaft eint« Sremulanb»,

i la Saniiel, EreScento unb Siminuenbo nad) brr Serjtrnart F-dur führt.

.fcier erwartete id) DaS jweite Sbtma, bir ®lüt(je, mir oorbin gefagt trurbe, aber

5Rid)i8 Port ®Iüf)eii, brr S&etmemeter faßt teirbtr. SKit brr (Sabenjnote bören mir

Sterna I- abermals, gerattert in birr Saften nad) Des-dur, nein, i ruoll, B-dur ober

B-moll ober G-motl, «3 lägt ftd) fdjwer fagen, benn biefe Steße getört „in bie gebun»

benße, unter fid) eng eerwanbteße gamilie btr ganjen Ssngattung", genug wir flnb

nad) frd)8 unb jroanjig Saften teirbtr ba, tro mit not fedjS unb jwanjig Saften rna»

ren: in F-dur.

Siefen feefcä unb jmanjigtaftigen @ag fönnte man ganj IjinauSmerfen, ebne baß

«3 3emanb merfte, eine SBögliebfeit, bie in einer guten Eompoßtion für einen gebier

gilt, rneil aße Sbeile fo srrbunben fein muffen, baff einer ben anbern notbmenbig

madje.

•frier beginnt nun baS jweite fraupttfcema. 3<6 table nicfatS baran. <58 wiiell

jtd) ganj gut ab unb bringt unS nad) 49 Saften ju 3Rotio V. btr Einleitung unb

ber gigur II., bie hier etmafl weniger groflenb auSflebt. 8rß erfeßeint V. in F-, bann

naeb 22 Saften in Ges-dur, nad) 14 in A-molI, nad) 34 in D-moll, unb nad) aber«

maligen 39 Saften befommen wir I. unb jwar auf ber Sominante im ®afj wicber ju

bören, ein gauß «an magern (Bangen, cingefaßenen Stfjlüfen, minjigem fraupt&aar,

bod) febr, febr fettem ®audje.

Sie ®lülbe iß gröber, alö btr ganje Saum.
ffienn'3 nid)t ein ©unber, ift'fl 'ne SRifjgeburt. Sinb (Sie jefct neugierig auf

!
ben jmeiten Sbeiif.

C, eä läßt ßd) gar wie fugirt an, benn eben enbet brr Sag, ba beginnt eint

Duinte bö&er ba8 Siolonceß. bann eine Cuinte bötet bie ®ratfdie im Unifono mit

ber {weiten Sioline; ba ber Eomponiß aber bereits non D-mol! nad) H-molI gcratben,

ßnbet er eS md)t geratben weiter ju geben. Sit SlaSinßrumente arbeiten mit gigur

II. aßtin weitet.

8 übe. Sßein, Siolonceß unb ®ratf<be Bereinigt bringen nad) einmal baS

•franottijema.

Selemann. SRiditig! 9Jad|bem baS gagott jwtimal berfudjt bat, eS anjubeben.

92ad; einigen breipig Saften üfieltötber, wo eS leeret an ©lernen, wie am ©ubpol,

lefen wir: „®ilb.“ SaS frauDttbema beginnt auf’S Sieut In ber Jfraupttonart (D-moll) tc.

wirb bann oergrößert, in feinen beiben erßen Olottn umgefebrt, Oon ben SioIonceß'S

unb Sofaunen ergriffen, wobei ber Saßbofaunc baS eingeßridtene a jugemutbet wirb,

unb nad) aebt unb jwanjig Saften „läßigem Safein" erfebeint wie ein turjer Sonnen»

blitf baS {weite .fraupltbema in D-dur unb ber ©djluji.

„Ser über allen meinen Straften thront,

Sr tann nad) aufm nirbts bewegen" —
nimmt SBagnet mit (Reibt jurn SJfotto biefer Ouoetture, id) inbere nur ein wenig ben

€d)Iuff unb fdiließe:

„Bei ber SRufif iß Salein eine Saß"

SaS Snb’ erwünjdtt, bie 3ufunft mir eerta&t."

Sfibo. Unb id) antworte aud) mit @oetbe:

„{Qer miß WaS Sebenbig'S etfennen unb betreiben,
* Su.tt erß ben ©riß beeauSjutreiben,

Sann bat er bit Sbeile in feiner franb!"
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53 r i f i b e n t. *8n beit S 6 e U e n bat Herr Xelemann, außer baß ibm bie Ului*

f&brung 6(3 jroeiten Haupttfcema im 33(rt)ä!mi§ jiim erften ja lang auigefponnen

fthien, ja and) nichts getabcit, überhaupt bat »ie Dubertüre nichts Bon 3ufunft

I e 1 e m a n n. OTrin, feine 3»funft, Bai ijl flcher!

Drifibent. Sie ließen mich nicht aiiifprcdjrn, i <6 meine: niduS Bon 3»«

funfiimufif. auch feine efcromarifche Seala jur ©runbtonart, fonbern beiregt fldj ganj

in ber getrObnlichrn 0orm:

Hauptlbema D-moll.

3meitei Stjema F-dur.

3urücffebren gur Haupttonart.

3meiteS X&ema D-dar unb Schluß in biefer Xonart.

“Die Ausarbeitung finbe id) feßr fleißig unb eigen, aud) manche bübfche, nicht ge*

mibnliche ßjfefte fommen sor, inbeffen möchte Id) fle im ßoncert nicht eigentlich an

ihrem Orte flnben. P3 fehlt, nie Selemann ganj richtig bemerfte, Bai S a d) ’ fche

B e r m ä d) t n i ß. Dai Stücf ifl gut jufamnten gefügt. Doch uni entgehen nicht Bit

Slücfchen. 'Such Seetbooen macht uni in feiner (Sroifa erflem Sag Borhet mit allen

Xfjeilen beffelben befannt, bie er oerarbeiten tritt, unb in ber C-moli Sinfonie fagt er

febr beutfeh: „9lun paßt auf, bie Boten g g g es flnb’i, rceiter nidjti!" Aber bann

ifl’i ein ®uß, ein ununterbrochener .Slang unb Sang; ohne ju aitjmen ertönt'«, unb

nimmt uni gefangen unb reißt uni fort. Wan birt, baß bie 'Arbeit oor Ber '.Arbeit

getban mar. (fr bot gefeilt, bai tritt id) nicht obflreften, bod) flanb bai ffierf

fidter fdjon fertig oor feiner Seele, eße er Jene Bier Boten )u ttJapier brachte; beim

UBeiterfehreiben gicbt'i beim boch noch immer etmai, bai ju änbern ifl.

‘Auch Wagner bat fld) getriß ein !Biib gemacht, nur fein muflfalifchei, — bie

Doefte mar Bo, bie SKuilf mußte g e m a ch t merben. Sie iß reiht geiflreich, auch

nicht unmaßr, ober nicht obligat, alfo nicht für'i (5 entert geeignet. öS läuft ’AQt!

nacheinanbcr, flau mit« unb gegeneinanber. Wenn auch balb biefei, balb jenes 3n*

flrument einen ßlebanfen aufnimmt, fo hört ei fleh bodt an, roie ein ttSlepel'fcbci Duar*
tett gegen ein Seetbooen'fchei, fle ifl nicht polppbonifd) erfunben. QBai aber ttlolp*

pbonie fei, roiffen Biele noch nicht recht, man tief! mitunter barfiber Bie fonberbarflen

Dinge. Schreiben lernt ber Sunfljüngcr am beflcn polppbonifd) (unb ber Sale am
beflen oetfleben), menn er anfangs einen tmeiflimmigen Sag ju gleicher 3«il fo < >•

finbet, beß feine ber beiben Stimmen bie eigentlich untergeorbnete ifl, fonbern ber

(Drbanfe ju feiner Darlegung beiber Stimmen notbirenbig b»barf, unb bann auch auf

biefc Weife mit Bern Brei* unb oirrflimmigen Sage fortfäbrt. Dai Hinjufügen Bon

Stimmen ju einer fld) felbfl genügenben SWelobie, unb feien fle noch fo figutirt, ijl

eigentlich feine ttJoIppbottie. Unb fle fott bei Orcbcficr*(Scncert*(Sompojliionen immer

bai berrfchenbc Brincip fein, miemobl mir bei einzelnen Dunften, junt ’Äeifpici beim

jmeiten lijenia Bie Homophonie gelten laffen. Sei einer guten Sinfonie ober Ouser«

türe muß fich nicht bloß ber Swbärer unterhalten, auch jeher mitfpieienbe rttiujlfer

muß fühlen, baß er nicht Dnflrument, ®lafehinr, fonbern ein lebenbci, intelligentes

Wefcn fei. Die gauflouoertüre lügt Bolsrbonie.

t eie mann. 3 fl Bit« aud) (ine ffiigenfchaft ber SuFunftStnufiff

V ü b o. 6« ifl nicht ju ertragen! 3n ffurein Haß feib 3br bettfebenb, in Ourer

Siebe blinb. Debatten oon Cr. Sobolemifi.

Äunilii'indirtcfitfn.
Pertl«. Die muRtalifden Wupbrungen nom *0. b iS *7. September traten:

Jtänigl. Opernbauä: 3PbiBfnia in Hultioon ®lud ( Sri. 3°banna Jäagner — JUbtämne.

(lea, 9rl. Wippern — 3Pbi8*nia. ®t. Ätaufe — Bgamemnon, Qr. $ßfter — Bdjillei, Hr. 3i‘blt-
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iAe — ÄalAal, £r. Rridr — ©atreflul, ©lat. Bött'Aee — ®ianat. 3“m erBrn Bill unb
bann mtet erholt: ®er Äati ran Ibomal t©fab. $etrrnburg — Sirgime, $r. tPcIff — grifeur,

gri. IrietiA — gatine, ®r. RabBantr — Jamboiir.©la|on unt SufRiAtl IiotttiHtmcnl Don
Ion mit SW. goeti. Ter gteniet pcn Bubet igrl. TrttjA — Uff. f>r. Ätngrt — Stutent).
®er ©lourrr ton tluber. Tannhäuitt Don SSagner tgrl. ©agner — Slijateibl.

Rriebri A*S8ilhtlmft. Ibeoter: „®ie Äunft geliebt »u Berten" Don Siimtrrt. * SJlol.

Stiigafabemir: Dal Sfeguirm Don Cherubim (mit OrAeBrrbegl.t alb ÄetöAmiffttfr für
Dal tertlorbene Bfitglieb, ®th. Math SiAtrnftem.

Jtroir? Ctabllflemtnt: Theater. muRfaliiAr ©ortröge Cor Sgro. Bngle! dc gorluni
unb £tn. Ba»)inl. ^rtßruniDntol.ttoncrrt tSgra. gortuni fang Krim oulAnna Bolena. Unda.
äonnambula, l.ucia di Lammermoor unt SpanilAe Sitbtr. Baeeat'l Siouto au! Pierre le

Grand. Or. ©-mini ipirlte: die Melancholie y. Prutnc, Somiambula-Kanlaisie, L'Absence,
Anna Bolena-Pantaisie ton ©a»»im unb ©aganini'l Carnetal Don Brntbigi

®artrn*6onccrte birigitt Don Den Sf.*®ir. $rn. BaA, Bulfirl, ®aafe, Sngel, Sang,
Soren», ©irinham, Reumann.

* grl. 3°hanna ©agner trat all Älbtrmneftra in ®lud’l „Rpbigtma in Bulit"

auf, in einer Rolle, Die Dem Weniul unb Äunpatel Der großen Äünftleein entlpridjt. Obwohl Die

Summe in einzelnen tönen felbft bei fonR flangrtiAri: ©fittclttgifttrl niAt Dollfläntig rein an*

IrtaA. io mürbe bal ©uHifum toA turA Die ©laAt unb Jnnigfeit tel Bottragel net eriAut*

tert. Arl. Wippetn (Jtbigenial war unb Anfängerin gut. jeCoetj fänftlrtiiA nidit geniigenb all

©lltgliet Der f. Äunpanftalt, unt Radifolgenn Der ©lab Softer. ®ie heimAe, ftifAe Stimme
entjiiit, tod! ter tiellnnerhdie Bulteiii. ohne ten Die fAönfte Stimme ®lud’tAer ©tupf m<bt grreAt
Beeten rann, fehlte rem Vorträge oft, ein rcllel Verftäntni§ ter SompoRtion tourte Dermijt.

* S. S;ceQm(, $r. Weneral Stoff ift (ur ®irtction bei großen Conjeril bei fönigl. ®om*
d|orl unb Der fenigL Capelle am SO. D., hier eingetrojfen.

* «II l. ©internobitöt Der fönigl. Oper ging om I». b. „®er Äati" ton tbomal in

Seene. Sine geünblidie fonntnt&retAe «ipmilation Don tert unb ©luPf Bar ter ttan»öfifAtn

fomiiAen Oper, begrüntet in rem ©eien Dielet Ration, Retl [remt, allein ObtrftäAliAfrit. Sdsein

unt tob Bepreben, Den ®enuf einet furjen Unterhaltung berterjuruttn, ip naet Bube r'l äpoAe
unb »uin i bei! nod) mil bteler Petecitp getourten. Sine golge bitler Brftrebungen Bat tie teer*

Idsait tel Te)»ttuAel fibtt bie ©fupf, bi« fo Beit ging, tafi tal Srfleee tal Bejentlidie . btt

lejteee bal entbebrlidie Olement bet Oper tturbt. BUe bitft ®runt»üge berrfdien im „Äabi" bot,

ter |eit 1819 bal muRfaliidir ©aril mehr all rinen ©intrr amüptle. ©enn tie Vorführung
btl tigenrn Spiegelbilbtl in einem meit entlegenen abtnlbeuetlicbeu Sanbe einen tigrnlhümliAen

»ei* bietet, fo mutte bie ®aeftellung Der gronjofen in Blgier, btt Sontraft Der Sebenloeiie u. f. tt.

bei teil Sontlleuten ein bobel Jmertffe pnben. Bul loieben günRigen ©lomenten entwidelt Rib

ein oll Butlelfe gan* botlttpiidiel Wudt. Btiditl, Bit el in btr fomwben Oper ftetl fern

m iifcff
.

audi ohne ©lupf, ein bübldiel Suftfpiel abgöbc. 3um Semeile tiefer Vebaupiung itciien

Bit ben 3nbalt fur( ilberRiegen. Doraulbemrrfrnb, taf ten (auptrei* Ptll brr Sonlraft bet

Situationen mit ben euroraifiben BetbalimPen abgiebt. Bbulifar. her Äabt einer fltinen Stabt,

in VerjBuflung über bie ©rügel, ttnen lein »ü<frn faft unaulgefejt ten frintlitben Äabolrn aul*

gelebt ift. Bill ®at’ unb ®ul für (tlne Sicherheit babingebtn. ®arauf fpecultreit *bci fartbeien:

Slentil ©ompeuj, rin %ambour*©fajor, bet um ben ©teil bet Rechter tel Äati, tie er liebt, ten

obtigfeitlidten Süden ((hüben, unt ein franjöfticber SBintbtutel ton einem grijeur, bet ten glei*

Acn 3lD'd burA SuiBitfung auf ben Aberglauben bei Solfel, ober für eine SntlAäbigung ton
*0,000 3fAineu rrreiAen Bill , looburA er bie ©litte! ter Mädfebr in’l Vateilonb unb ter ^ei-

ratb feinet Sanblmönnin Virginie geitinnt. ®ti* unb bie SebnjuAl na.t Ruhe fämpftn in bern

Äati einen langen solfterltAen Äampf ter ju allerlei ©erBidelnngen führt unb, naAtem alle

BuipüAte erfAcpft Rnb, teil ?ambourmajor für fetne nerbigt gauft in ben PeP| btr Stiletten,

ben griftut in ten tel Seite! für fein SAubmiitel, nämliA — tem Settpte (u SuUtiA'fAem
Sal* . mit bet Berliner löib binjufebte, braAlr. — ®er muRfalifAe ibeil ter Oper jngt ein

artigtl. oBertingl mehr rtptobucirentel all felbft erRntenbel Talent btl Somponiften, tal tn

feintr ungefünftelien Raioetät unb SatüeliAfeit. bie allerbingl oft in Ungenirtbelt aulartet, reAt

anfpreAenb Bitft unb auA einer geBiffen AoraftrrlPifAen Sofalfärbung niAt entbehrt. Sin
eigrntbümliArr Stbl Pntrt RA in ter ganten Oper niAt, aber emt onnfennunglBertbe Routine,

tie atil «ubtr, Balft, ®atlb (für bie Soealilmenl, Berti, ®oni*etti u. f. t». ein frrtiael ®an*e
;u iAaffen melS. |a, bie ©atoble ter Italien. Oper, telonberl im bublAen ?er*ett bei *. «fiel taef

für gt'flreiA gelten. Bll Die tn ttn oben beetorgebobenen Begehungen heften »rn. beben mir

Die 3i’ Ir°lu (,'bn . f °ö ©forgengebet tel ©luejjln, auf tal PA ein büblAel SniembitRüd auf*

baut, tie Couplet! bei tombourmajcrl, tel beliebten Rtreolbpen BtflatiAel tel Sulpiee, Bei*

tote, Boil.Sofe u. f. m .. bal 1. Rinole, ten SflatinneiiAot, tal ®uett unb bejonbtrl tal

Serjett tel »Beiten Bftel bertot. ®ie Jniceniruna bei ©trfel turA ben f. Sänger Blolf, mar
tine böAB befriebtgente , anertingl in tie Burlelfe bintinfpielente . melAe obet Hl In Die fleln*

Pen 8in»elbeiten hinein tie fomilARen ©iefungen er»lelte. BuA tie Bulfübtung Bar gröstrn«

tbeill rine febr »ufritbenpellentt. Vleginit unt (ftrntil ©ompeuj, bie Der Comp, mit Ctloraturen

unb fABierigcn ©aftagen, überhaupt burAcoAter framöPIAtr Coquetlerie rtiA cerfebtn bot.

Baren tn Den £änten her ©lab. ^errtnburg unb tel $rn. Rabitantr. itefteee mar naA



Utbertomtung (inte Icidjttn EiBtonation m Hnjange eine in jtbet Begebung teigenbe gigur.

Unterer befeiebigenb. Hr. iöolf mar alB Sirotteau ln feinem (glemcntc; Cd glüdlnbfle Humor
einte (14 mit 6er in ändern un6 Cabengen übetrajdjenB ferti^nt grimme gu einem Dorirefilidjtn

(Sanken. Sie firn. Boft alO Äabi, SQ i ft als Slltbajou (in 6 gu loben, ebenfo grl. ärietjd) in

ibeer fleineecn, mebr gurünftretenben Bartble. Uebeuil, fegar in 6<britien unb öemegnngen hat

blt betflanbige $anb CeB Segipeurfl fcerbor. feie {14 bis auf 6te Cborfeenen erflreite, eie mir

gltlihfnUB rübmeitb btrooebeben muffen. 63 folgte, um 6en Sbeaterabenb auSjuiüütn 6a3 Bai.

letftürf aug Eorn’B Oper „Sin äag ln Hujlant," in (form eines tufPfdien Eiberttpementl, 6o3

mit mit 3nteee(fe raieCerbüiten unb fairen.

* Sgea. be gottuni unb £r. Baggini beioäbrten »ieCetum in brei loncerten ihren Stünfl.

lerrubm, Hots ber afuftifdjen Slangeibaftigteit bc3 groben ftroll'ieben SönigBfaaleS. Onmutb unb
Sohdaut bilben baB Slement, ln bem Selbe beimijeb finb; Seicbbeit unb Siebreig be3 äonel,
meiflerbafte Serhnil unb bücbfte ®rogie unb gelnbeit 6e6 ilortrageB {leben Selben gleitbmäiig gu

®etcte; Seiber SmppnCungB* unb BuBtruiBmeife ift ädgt italienifeb, bernorgegangen au3 Cer anfto>

tratifdien Öeiangfdjuie Sloffini'B, ber Cie Äunft ol3 ein gefällige? Spiel gilt. üaggini’S Spiel

fleht im fdiärfften Oegenfab gu bem 3oad>tm'3, c? trennt fie biefelbe geiftige Jfluft, bie gmifeben

Sofflni unb Seetboben. gmijrben 3talieii unb Eeutfeblanb liegt; Baggini giebt toeidje, fdjntelgenbe

Sanliienen. jü§e, melobifdje firotif, mit ben mannigfaebften Soloraturen unb gioriluren aubge*

fibmüttt; brr jeittiuientole ©runCton flingt überall cunb, felbft in Htagauini'B Sarnebat ben S8e>

nebig, in »etrbem fonft bie Siolinoirtuofen ben unbcftbränfteflen ©ebraueb oon ber SJtaBfenfreiheit

matben. SaB Ärod'jd)* Critefter, unter Sngei'3 Seitung, berrietb Curd) bie adgulaute Betbcili.

gung CeO Slctbg. »ie autb bie dl. 3'g- rügt, bie ©eicobnbeit, im greien gu fpielen. Eer Saal
trat in (einem ber fünf Soncerte gang gefüdt, ungeachtet Cer SintrittBpreiB nur 10 Sgr. betrug

unb aujer ben Borträgen ber Äünfller ein äbeaterflüi. ein RaebmittagB. unb Bbenb.Concert im
®arten bem unterbaltungäbeoürfllgcn Bublifum gebeten teurbe.

* Sie breit pd) bie biebterifrhe gantafie ielbfl in ber $if)orie beritten fann, beteeifl ein Ie.

benSgeiebiehtliiher flufjag über unfeten ujaeferen ftutiflbeierancn ffletn in Sir. *14 ber S. Sta-
rr er Serfaffer, Slidjtmuiiter, Wenn niebt bie Befanntiebaft mit bet SouberfKle ein tiefe* mufft.

Siiffen Doraulfegt, ergäblt niil aller UmAänClid)fiit, bie fub bis auf baromcirifibt unb ancidariiihe

laten herab eeflrrcTt. bie Serbällnijfe, unter meirben ®. am 1*. Slob. 1789 6a0 Siebt ber Stil ethliefte.

Sit Stufung ber ®iauhwütbigfeit biefer „gemütbliihen'' Vtugabeu liegt outet unferem Streife.

iVenn aber ber Btrf. biefe gange $iflorie mil einer Buffnhrung bon SJlogart'B „3aubrrflöle"
gujammenbringt, fo ifl tiefe Siuipricbt gu berirbligen. glätte ber Berf. nicht ein SonberfationB.

Sejicen ältefler Slufiage, ko tie Bnfübtung tiner Sabrelgabl fehlt, fonbern bofl eompelente Setf
OulibiebefiB aufgefihlagrn, fo halle er gefunten, tag bie jjauberflöte erfl am 17. 3uni ]791. bie

Oubeetüre [ogar etft Snbt Sept. beffelten 3<ihre8 ooflenoet toorcen ifl, touB ihn hätte beranlaffen

fönnrn, menigflenB feine WuOiübrungen auf eint ältere Oper gu bcgitben.

JBremen. Eie erfltn Opern im Stabttbeater Daten: „Eit Hugenotten" unb „Eie ßjpuletti".

S?r. Bolf benriiB, alB Balentine unb Romeo . ba& pe »ürbig fei, ein Siebling bcB $ublituml gu

fein. $tn. Äütn'B Stimme geigte Schule unb Sothag. Eie neue Stoloraturjängcein gtl.

®thler tepgt einen l)obtn Sopran bon »eitbtm Sdjmtig, äeebnif, namentlup einen birtuefen

äeiüer.

JcMtau. Eie äheoter* ßoncefflon beB Hrn. Slathatb griehöB läuft mil tim 1. Oft. b. 3-
oht bet Boeflanb CeB Stroter . Bflitn > BrreinB heanleogte heim OterpeäPbenten eine Srneuerung
btrftlben, ba erllätle Seghrer loiCer afleB Ren: arten, bag er birB @efucb ablebncn müfle unb [er.

Serif ten Borflanb ouf, bie Scltung beB StiBlauic StaCtthealtrB bom I. Oft. b. 3- an fad),

funbigrn HänCen angubertrauen.
* R1J Kanbibaten für bie Eircflion CeB äheottr* nennt man Eir. Seloolb. ®ehr. äiefe, i

Graf Hcbcibcn unb Hm. C. Shuenjce. Eir äbeoter • flftien • Berlin foQ Hin. Sehluemmer all

Ceranticcrtlicbcrt Eirigentm genehmigt unb ihn gugleidi gur Berbantlung mit geau Dr. SlimlB
unb Hin. griebctB megen Uebernohme beB 3nbtnlarium eemäihtigt haben.

\

Canaba. Sola Sionleg hält fcfgt Sorlelungcn über toeihli4e Schönheit. Rad) ihrer Sleinung

Pnb bit englifehen, irläntifim unb iebettifeben grautngimmer bie |4önflen. Eit f4önfle grau,

bie Sola je gefchtn hat, ifl bie Hctjbgin bon Soulhcrlanb. Raibbem fie tie burd) ihre Sdtönheit

auBgegeidmeieu Eamen beB ariflohatljdjen RnglantB hatte Rebue pojpren iaPcn, (amen bie gran.

göpnnen an Cie Reihe, unb unter bitftn erfcnnl fle ber Slarguife Sagrange bie Balme gu. Sola ifl

eine abgefagte geinbin ader fünfllitbcn SehönbeitBniiltel. Sie einppehlt ten Eamen Creieeiei:

Slä§igf(it, förperliihe ScDegung unb Reinlid)(cil, alB Cie notüriiefcPen unb einfnebflen Rlitlei gui

Erhaltung ber Schönheit, Sin raohlauBgehilbeter Geifl fei eB, ber nicht Ho§ ber 3ungr Serebt*

famftil, fontrrn ©lang bem Buge, Küthe ber Sange unb bem gangen Slötper Sidil unb Sehen

geben. Sola, fagt ein Sfritifer einer ihrer Borlefungen. moraliflrtt bitl unb gut unb erntele. alB

fie tiefen äon anfehlug, ben tbärmften Beifall.

CajTel. Dif DpfrncexDellun^en bcflann«n mit Qeüiar. ^r. Kubfamen flab bie Titelrolle.

Sri. Öamberfl bie Antonie mit unb bereinigte tamif auPbruiftcoUcB 9piel. %n Vutia

oon SJammermccr e^cellirte Rrl. STtofiuÖ burd) tie Reinheit ibrefl WeSanflfff; -&r. €$Io$ (dbflar»

toor bortrefflid) im 9. ßinuie. 3n ber ^aubcrflöt« jan^ Mil. fflUfiuÄ bie Aöiiigin ber Rad)t iien.
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Br. BoibeimerfSaraftroi trug bie flrir im ». Hft Ir(jflid) bor, Brn - S*lo§'0 iBrlnj) Stimme befa|

m*t mehr 3ugenbfrif*e, Do* gibt tec fleißige 6änger in fla|Rf*er SfuRf fchr HnerfenneuBmtr.
tbeB. Bf- Biberboter Bapagrno. Eie brei Damen unb bit brei Knaben waten gut berteeten.

flacmflobt. Hm «. b. SW. eröffneie bie Bbfbübne mit bet „Stuntmen non Bodici". B*.
©feget ifffafanieQo), on gölte unb ®rö£e bei) OrganB ein KtcfuB atlet ? enoriften , tottle tat! bet

Ränbige Sremoliren lafftn. (Slbira, gtau Slampe-Babnig, teifte na* tiefet BbtRelfung ob! 3n
Stnani gab grau o. fiaflo • Daria eine noUenbete SeiRung. B»- Sieget jeigte BleiflerfAaft im
italientfeben Sefang. ®rö&eni Grfolg etrang et in „Bfadha"; ter getütete Belbentenor roufcte

tie metAe Vtjrtf eines Vhonel mü glönjenbRem Befolge wieberjugtben; Biartba fanb in Sri. Hottet

eene Rrpräleutandn; alt Samt) fpraeb gtl. Sebmibt bon geanffurt an; B’alle Htfie (BlumFett]

fanb reiAtn BetiaU. BaUrtmeifler Hmbtogio bereAligt ju btt Srwartung, ta{ B»ffmann'0 Hb-
gang na* Bonnern Brlag fintet.

Äambutg. Hoffint'B „Otbfflo" gewährte in ben ©auptparlbien einen groben ®enu§:
Huttba* (Olbelloi fang mit Kraft unb (Beläufigfelt, na* btm !. Hfte warb er, Sri gtaffinl unb
SBeijtlBtorfer gerufen. 3m * Hft fangen btt -Ort1

. Huerta* unb ^ratane* (3ago) bab Euttt fo

todrrfjli*, bog beite gerufen unb tat Duett da capo bedangt Würbe. 3m 3 Hft Waren Sri.

SraiRni nnt Hutrba* |o rortteffli*. tag ffe 4 SUlat gerufen toniben EaB ®anje ging unter

fieitung 8a*net'B runb unb frif*. SJteberbeer’B HortRrrn mit Btl. SrafRni olS Katharina

Hirt elnflubtrt. ©umbert’B „BiB Per Seite fommt" bot ou6erortenlli*en Beifall gefnnben.

Äannontr. HIB erfte Opet bot tag Sepettoite C Bf. b. ffieber’B „Oberon" ein IStrf,

bat fett beliebt geworben ift S>v, ffiaAlel tfiuoni erntete bur* Sülle mit jaden SAmelj, tut*
tief-innigen Huftrui bet Stimme wicberbolten Beifall, Sri- -tettelbo* war rorjtigli*. weniger
genügte Sri. Oelb tSatimtl unb Degelt |S*era*minl. Sra Diabolo fanb brrbienten Beifall.

Br. Hiemann entmiirtte in bet Slltlrolle gefunbe Straft unb ffiobllaut btt Stimme; Sri- ®eiR<
baebt (3»dlne) War in jebtr Bejiebung gut, Sri- 6*6n*en iBamtüa) bat Sorlfebritte gema*t
unb ibr Organ an Kraft gewonnen. L'cit Goofburn (Br- BaaB) genügte, f)r Bernarb fang ben
Soren ;o reibt trat.

f&iel. Dir. ffiitt will am 1. Oetober bie Oper mit bem „SreifAüt)" eröffnen.

Xtiptig. llnfer gefAäfctrr Baffiff Bebr übernimmt Im Jabrt 1848 rag Sbrater in Soflotf

.

ffonaan. 3n brr Sommerfaifon bat Dir. ®pe mit feiner ilalienifebtn Oper 14,000 Bfunb
Sterling eingrbüjt, eben fo bo* imifc bet ®eWinn 8iimIet)'B fein. 3um Reufcati bet abgebrann»
ten ®ccentgarben-?beater8 Wirb im Sopember bev ©runtflein gelegt.

* Blr. Stundet) bat, um ben i enoriften ® t u gltn t feinet gegen ba8 italientf*e Sbeater
in Bans eingegangenen Berpfli*lung ju cntbinben, 4 0,000 BrB. , o!8 brbungenrt Seu.
gelb im SaQe eines GontraftBbruAS, bejablt.

* Eie ItalienifAe OperngefetljAaft 8umltl)’B Wirb ouf ibtet BurAreife ou8 ben Brobinjen
na* bem Gontinente jaci BorReOungen am 18. unb 19. Sepltr. geben, La Travisla unb
Don Giovanni.

Pari«. Etr ftanjöRfAe Sfuflf-Krltifrr Scubo jagt om 6*luffe be8 SdjreitenS, mit welirm
er btm Bfoeftro Bfeperbeet fein neues ffierf „Le Chevalier Sarli“ bebleirt, KolgrnbeB:
Kenn ber £imme! unb ba8 (>Hfuf e8 mir geRalten

,
werbe i* (pater bie ©efAiAte eines BfonneB

«ufnebmen, bem i* jum erflen ®!ale in bem Sanbe begegnet bin. Wo Sie boB 8i*t ber SBelt

erbliiten, baB IR: in bem Baterlanbe Set. Ba*’B, t'aijtn'S, Slfojart'B, Beelbol’tn'B unb SBtber'6,

3brer geliebten Sffltf*üler. 30t™ <<R »ii* olfl getrtuen Bedreter ber 3t«n unb ®eRnnungen
btB Gat> ollere Satti erweifen werbe, ber eine [a gro§e Berebtung für bie Sunfl unb 8iteratur

EtutfüanbB batte. Werbe i* bann au* in ter 8age fein, tie tiefen unb originalen ffierfe 3brtB
Isttborragenb bramatii*en ©tnie'fl ju *arafteriRren."

* Sine (Beige bon SliabtbariuB, einft Sigentbum Baganini'B, iR im Sltagajin ber

Brn. BranbuB, Eufour & Gomp jum Berfaufe geRellt.

Higa Sa* Rüifebr Per ®tfellf*aft auB BeIRngforB mutte bie Bübne mit „Sinba bon
Gbamounij" eröffnet. Eie neu eilgogirten Blltglieber Sri. Sri al f r cf. Bofmann, SfeiftinuB,

Br. Br*. B' Euf*nig geflelen alB 8inta. Blerelto, BfarguiB unb Hnten.

3»rau Eer berbienRnotlr Organift Btiibf* berantaSle om S6 unb 97. 3uR »io RtoRrB
®eiangftR unter SfluRfbirefiot Sflingenberg’B Bettung unb ein SSeltflngen ber 14 ©efangbrrtine

auB Sorau, ®ubtn, Sreimalbe, GbriftiauRatt. Baibau, Beif. Sagau, Sommetfelb, Sriebel, Sprot-
lau, fflörlij, GollbuB unb ®logau. Eie (Refangoereine ber brei lejltn Stätte errangen tie brei

Brrtie na* Borlrag tineB GbergejangeB PonS*ubert, Sfrtupet unb Süden. Ea6 Brogramm
beB (SoncedtB beflanb aufl Gomp. bon StenbelBfobn, G. W. SeifRger, Sflingenbttg, Stieujrr, Seon<
bartt unb Betfcbfe, bie bon SOO Sängern unter grSfter Hnerfennung jum Bodrag famtn.

VrntOif. ®elegentli* eineB 8efu*r8 in brr St. Slarcu0.Stir*e bellt eB febt wahr in

Brumitr'0 neuRtm ffierfe übet Sfalien: ..Bier ifl juerft ltallenl(*e StirAenmuRf in meine Obren
getanjt. SB war (n ber Kir*e S. Saloatort. Kaum fünf SlrnlAen barin. SiinfO auf einem

OtgrIAor jwel elegante ®efeflen ju (eben, btr OrganiR unb fein ®eielll*ofter. Balb (*witg bie

Orgel unb tB wiirbe beim Hllarr gelungen. Eann png bie Orgel Witter an. ffiaB War tal

für ein fannIRbtdAer 8äim! Bon Qrbebung frine Spur. Sine SHuRf für einen rafenbrn Sanj
om SafiRingbitnRag jum JtaeneoalBf.tliiR. ein BbPfafa unb ein Betfafa, ba| einem bie Obren



308

«tUten; «me Behandlung Kt Orgel, tcn t er man in D«iiti*lanb feine Bbnung bat, «in« trabt«

6*änbung dtri«? bcttli*«n 3ufltum*nt«J! 8m Rajen Kr Singer üKt Cie ttlaoialur, ein

Strampien Kr ftüfee üKr tJ? Bctal«, bofe man ttin intim«, bre gattet Orgel Weile auf Ätrti

Beinen mir rin fTeugfldeler Brüter aut nmnat berabipungen und tun» Ke Sir*e tangen. ©ritet

fann man <> nicht m«hr trtibtn. Eo? ift btr lirjfl« Verfall ni*t nur brr ftlr*enmuflf, jon.

Km brr Slufif fi betbaup t , fa3 ift reiner Scanbai. totltbtr nur bann «in« 6ntf*uldigung bat,

wenn ba> anbei? rin« 8nt|*uldigung ift, bofe bi« Srute bin ton Sfergtmife baran ntbmtn, tseil

ft« daran gewöhnt find. Di« tniftrabtlfl« Orgelduteiei in Erut|*lanb ift Stoib grgtn bttft

bae*analij4m Serüng«. een btntn man Kim eilten Mal Unbören meint, irgenb «in ftafenber

habe fl* einet grofeen Drehorgel bemädttig! und bearbeite biei« nacb ©ergenPluft. ©Orte bo* nur
allenthalben bet ärlafe ®iu?' IX. Dom Octbr. 184* burtbgeführt. in rceltbem ebeniaü? bl« Bnflage

au?gt|pro*tn ift, bi« Rtr*«nmuflf fti an mebrrrtn Otten mehr «in @cg«nftonb Kl Scanbatl
flott bet Erhebung geworben. ffia? würde SReifler Sullio Sombardo, btr bi« btrrlitb« 8n*e
6. Saloalote in tienebig gebaut, grfagt haben, trenn tbm tag betriebene ««quirle baraul

entgegengetönt märe? Sebltgtl febrirb erntt: „die Bautunft fti gtfrorn« SJIufif". »ehrt man
nun bi eien Sog um und logt die „Sllulif fei verronnene Baufunft“, fo mär« tief« iftuflf fl*rr

eine aufgetbaute Rmgrljpielhime au 3 Km ©iener ®ro!«r." SI. SU. SR. 3 lg

Wien UtKr bal „Bater unfer", neun geiftli*« Sieber für «int Singftimme mit t'ianojorte,

gebubt«! unb comp, ron Beter Sorneliul lagt bi« 91. SU. SR. 3*9- : ®i»ir Gompofltion ifl in

einem «rnften. Kr Dichtung entiptethinben Stifte gehalten, rei* an muptali|*em Stehalte mit

BürKDoller SRelobienführung. Die Stegleitung ift mit «rj*lcf unb Steife gearbeitet, bal (San)«

I «int emcfehlenlmerthe Grlebemung.
* Sr. <Surf*mann’? Somp. beginnen jefet au* hier Eingang gu geminnen, die 91. SB. SR.

3tg. empfiehlt Kr „Sr*8 ««fängt für Bit ober Bariton mt ®iano, Op. J: „©lUtommen bu

i (Bettel Sonne, Dein ift mein i'etj. Siebtlgauber, SRein, 3ägetlieb. SBalbelgrufe". Sie find ftor

unb btrftändli*. die SBelobie interejfant und fliejenb. mit futjen ©orten fie bereinigen alle Bot*
jiigt einer guten SttbettompofUton.

* Sin lattigrl Sitberfbirl „Stil Kt Rrtbte fommt bon Brtb. Oumbrrl" wirb ft* au* im

(SUKetauljug Rteunde gcmiitnrn. ©enn au* gerade ni*t die goldene Aber der Srfindung reib*

II* flirfet. io find dir SRtloditti Co* lehr fangli* und rini*mri*tlnd, mit überhaupt bi« 6om*
Petitionen SumKrt'O. 3" Berlin unb Hamburg bol «I Kreil? auf btr Bübnr (ehr gtfaUen.

* Dir öfibetij*e Streitfrage über da? .Swedmäfeige ober Unftatlhafte trr „SHuftt im S*au<
fpiel« •

ifl no* ni*t bollftäncig «ntf*teden. Svie baKn un? 3mm angefttlofieii, die in brr Stlit*

mittung trr SRufif rin mi*tine? £ilf?mittel norgubereitmdrr ober gu tr*tferiigmber Stimmungen
«rblief«nb, für deren Beibehaltung plaitiren gu muffen glaubten; mobei e? fl* bon felbft berftanb,

tafe di« ent|pr«*«nde ©abl Cer jonftüie grtrofjm, und roenn fein brau*barr? SRaterial dorlirgen

(eilte, daflelb« in einem mit brr Kgügli*cn Di*tung übctrinfnmmmCtn Weifte grf*affrn meiden

muffe, Cafe die geziemenden SRittel gut Diirifübrung borhandtn feien. Unfer« (Begnet in dielet

Srage ftellen fl* auf ten Stondpuntt der Regalien tiefer Borcu?|efeungm. Sir iagrn, bafe. da

i gröfetentbeil? rorrer die eriort«ili*e lotgfältlge ©ohl nc* bir fünftltrit*r Hu?fübrung bet SRu*

fiten g um €*auipiele ftaltflnK, reruija*« tiefe eher eine Störung al? ein Bergnügm. unb
«? fei darin nur nur 8ntwütbigung Kr Jonfunfl gu rrbliefcn. SUa? un? bit?mal btranlafet, auf

dielen «rgenfiaiib guriitfgufemmen, ift bi« Brt und ©eif«, mit die Einleitung?« unb 3inl*en.
actimuftten in Kn hieflgen JKatern beftellt find. Da? dielfäUigt gänglt* übertenndene «ebabrm
im Burgtbeater ift längft befannt, der «fuftand bieft? Or*efter? ift ein bbffnung?lc? irrrpara*

blrr; bir otim Sbartbefen don löpbi|*rn SRuftlflürftn , au? alter?grautt Bergongenbeit fiammmb,
mtttm mit geiftlcier Eonfrqutng unb confcqumter «rißloflgfeit 3aKau? und Jabrein Krabgelciert.

und e? märe teahrii* brfter, bleiern Sammet dur* aänslicbi? 15 alpten de? Cr*«fter? «In Ende
gu ma*«n. ©ie man der mcientliien SRilbilfe der SRuftt Ki Sauft, Egmont, Sommerau*!?,
träum u. 91. mirb entratbrn tönnen, Ifl frrili* i*met gu iagen. Dafe mau ft* diefe termpderte

j

Burgthealttmuftl mährend Cr? (Bafifpirl? der Siflcri au* im Särnthnrrtbratrr gu leihen gt<

hemmen, ift feiner 3eil gerügt morden. 3m ©ienertbrater bat fi*, in nrutrer 3»it, eint

beftrre SRiduung in dreier Beziehung fuurgegebiii. unb e? märe gu miin|*«n, Cafe man biete?

rem <5arl?tbeatcr au* lagen fönnte. P? feil bier ni*t Cie Rede (ein. ron Kn SRufifen iu

Boften, da? ift ein andere? Seid, und e? liegt unfeten Belra*tungen (eitob. ©oht aber fteiit

ft* tiefe t'iibne geitmeilig auf «inen etnften fünftleriiien StanCpunft. me diel mährend der

Waftipiele Dabiion'? und Dcdrient’? der Sali ift, dm man au? btn Stiftungen de? Or*efierl

dur*au? ni*t mabrnebmen fomil«, um «riebt nur 8rtragli*e?, londem mirlli* ©iitrl gu produ*

eirrn. ©ir frogen rinfo*. warum lolltr der angrftrfttr firtr Goprllmeifter niebt dir freiere Sem*
mer?grit Irnüfen, um für folcbe 3me<fr boftmte SRuflfflüie rlnguri*t«n, damit man mdli* don
fol*em gräulichen ftlicf* und Sammermerf iwit g. B. da? fürgli* gwi|*«n „Sie Ift Wabnflnnig"
und ..Englil*" aufgefübtte SRofoit ohne Bufe und Äoef. ebne Sorm unb Wtl*motfi r«rf*ont

werte! warum feilte brn SRufifauffübrungen ni*t eine ®rebt eorongeben, tamit birlt Sa*m
ni*l immrr auf dir gerfobrmtfte tcKftr ©eif« brrabgripirll werben. Bl. f. SR.

* Smprrffario SRcrtlli wirb Sranlrti*. England. Spanltn unb Slallrn brfn*tn, am eilieg

I neuen Jener unb tinru Buffo für bir nä*ftt Siagiont gu entbeefen.

Önler Veraolicorllichgcii der Schien ing er’ scheu Bncb- aod Muaikhandlung (H. SchleninKer; 34. finden.

äeftnellpraiicdmb tot L Kolbt, Leipspmt. 86.



«trtottr 3alm«»j) M 89.

berliner 2Jtufif’3«tunfl

heioul'flf(jfbfr

pon einem '-Herein tbeoretifd'ev unfc prafttfd^er SKufiftr.

3onnta)| Pen 4. ßctober 1857.

©idjentlidt etldielnt ein« Rümmer. Vränumeraticmbpreib jährlich * Shlr., V j-i f'rl leb *0 Sgr.

fefleUungen nehmen bie SdtlrfHiaer'IAe SIrrlagShantllunB, 34 unter teil Sinken, ade RJ o Ran-
Raiten, alle 8ucb- unt SJluRfbontlungen trS Jtn. ,unh Slublanteb an.

Senbungeit an Cie Rebaftton teerten burdt Die Rlerlagbbanblung, ater frei per Rlort, erbeten.

ülle^i« Sftooff« 3t<sbot matev.

3e mehr in bir neueren 3*0 bie muflfaliid)» dtmpofilirn ein ©rtifel bet Saune

in fogenannten hoben .Rrcifen unb «in ©ubRuB bilettanliidtrr. ton ßorteftoren mit

!Wü(;e iit regelrechte Rorm gebrachter mertblofer ffirrfuehe ifi, um fe ertreulidier iji

eb, nenn man in biefen Jtreifen einer ©erfbnlidtfeil begegnet, bic «di Durch ihre

fiktfe ein f ü n ft I e r i f d) e b SJenftnal gefeRt bat Unb DaS bat ber f ruftttebe dir«

ncral V reift in meiteRer Vfubbeonung, bereits früher Durch feine, eine gebiegene

©ichtung oerfolgenben lmtilfalifehni ©erfe, neuerbingb burdt fein grogawiget „Stabat

maier, • Dab mir in bober ©cOenbung am 30. D Durch bie f .(tapcllf unb ben Tom»
dtcr ju Weber befamrn. Ster ©ertR biefer ‘Arbeit fällt um fe mehr in’* Werriebt

i

alb mir fehon oirle unb mit ©echt berühmte dompojitionen Diefeb Serie* betiRen .
bei

benen mir nur an bie ©amen ©Rorga, ©ergolefe, Jjjabbn, ©ofRiti erinnern, ©ber

trenn aueb mdjt oie ©ebatibiung für SoIoRimtiien, ßbor unb Crcbefler, fb iit Dod)

bie ©ujfaffung beb SerteS eine neue unb eigentümliche, ber bie äujtrrlidt« ©Übergabe

in aflen S bei (cn folgt, fobaß in ©etbinbung mit ber ©üro« unb Dem religiüfen Qmtftc,

ber alle ©umentrn burdtbnngc, Cie ©irfuttg eine crbcbenDe ifi, um fit ntebr, alb brr

(SflefiiciStmtb, ber feil <S b t r u b i n i, nett mehr fett <S (b u m a n n ücb in ben .Rirchcn«

compofiuonen eingebürgert bat, bier noch ron einer mehr unmittelbaren (»ntpßnbnng

überirogen mtrb (Sin breiter rcürbepoUer unb ptglrich mächtiger Slpl maltet burebnteg

in ben (Sbören, benen bat OrdteRer faum mehr alb gut betoerbebenben Unterlage

bient, unb nur in ber ©elobif Der SoloRimuten ntetben mir mitunter an bab Opern,

meien 3talicnb erinnert. Ue6eraU bäii fiett jebodt Cie ©ebanblung innerhalb brr

Wrär'ii; RrengRrr Rönnen, bie ben äußeren glitler unb (Sffefi perfdimäbt. ohne eine

freie geiftreiebe ©erntenonng ber oofalen unb inftrumemolen Rräfte aufl|itfd)lieHen-

Uie (Srfinbung ccr USptioe iit einfach, bem Stimmumfang jufagenb, unb aud; bie 3«*

Rrumentc Rnb ireffltdi inbipibualijirt, unb urrlaffcn nur feiten unb bann nur bei ge.

Reegerten ©Heften bie moblHingenben übiitelregifler ’Äbet mab ic!t befonOerb berpor»

Digitized by Google



7

beben, ift Die Grporttion Diefet OTotioe, Die eine grünDlt*e ©elegrfamfeit unD gef*icfte

©trroenbung De« Gonlrapunfte* mit einem Dur*au« reoblibuenDen Baf,galten in Dn

Äudfügrung Bereinigt. Bit begegnen Daber feiner fpflematif* aiügcmgrten guge,

icctjl aber fo trtfjli* angelegten eontrapunftif*en Kombinationen, Dag mir Da« ©c-

ftjjitf De* Gotnponiflen bnounDetn. So Ift Der SotalcinDrucf De« Berte» ein firdHt-

*er, unb4*iermc<tenDer unD ein um io DunbgreifcnDer, ale Der Umfang Der einzelnen

7 'Hummern fl* nirgenD« in Hangen oerliert. Die» führt un« ju einer furjen Special»

betra*tung.

Die Kantate beginnt mürDeooll mit einem Grave iC-moll ’AI De« Strei*quarteu»,

Dem ft* oom 6. Safte an fanr't gebenD Die ©üfer jugefeDen; Die jf* fafl Dur* Die

ganje Kummer uebenDe abgemeffen unD büftcr einberf*reitenoe giguration Der ©affe

malt oortreffli* Die ©runDftimmung: „Stabat maler apud crucem, dum pendebat ß-

lius.“ Die muilfalif*e iiebli*feit Der Drei legten 'Borte, roo ite juerft fanft Dur*

güten unD Klarinetten in Getanen oerftärft, eintreten, ift ein io feiner griftrri*et *}ug,

Dof; mir ibn geroorgeben tu müfftn glauben. Sei Den 'Borten „Cuius animara ge-

mentem perlransivil glailius“ tritt Da« ©egenmotio ein, Dtffen ®*metjen Die imitl-

renDe Steigerung, Die SefunDenaccorDe unD Die Dumpfen S*läge Der Saufe auf g be.

jei*nen, bi» in einem pp De» ®trei*guanett« unD Der Saufe 'ftUe» erlifebt. 3n

f*4n poetif*em ©egenfage beginnen Die ©le*blä|‘er (firner in As unD Es) Da« fol-

genOe Xenorfolo mit ®t)or in Dem fanft contraftirenDen As-dur. SieferSag, in ftren-

ger gorm beginnenD, nimmt in feiner ’Au«brritung, oom Ggoreinfag an (rcoju Die

Qelli unD Säffe garmonif* pizzicirend treten), einen Ggarafter an. Der un« ferner

liegt unD an Die italienif*e Dpernf*utc erinnert. betonDcr« Da, mo ft* an dj» Viga-

to Der Soloftimme Der ßgor staccato lebnt, fowit bei m Gintritt De» ätrwgeado. Ser

Socalfag iG-moll ’&Dagio) „Quis non ileret". rcirD oon einem mä*tigen ft)ofaunenftog

eingcleitet, aber febr befrembenD, Bon Der ©aftpofaune begleitet, tocDur* ein eigen*

tf>ümli*er, un* ni*t jufagenber Gffeft erjielt. Der erft ju Den Borten „(vidit Jesumi

Qagellis subdilum“ motipirt mirb. 3n pocaler $inft*t ift Dfeie Summer ein meldn-

*otif*er rgytmifeber Sgoral ju nennen. G« folgt ein Allegro, glei*fall». in G-moll,

eine bo*beDeutenbe Summer unD iebenfaft« Der mettgoodftr Sag Der Kantate. Hille*,

tsa« mir über Die fugirte 'Anlage, Die Stimmfügrung, Imitationen unD comrapunf-

tif*e Sur*fügtung ju iagen gaben, fpri*t für Die goge Beifterf*aft De» Komponiften.

3ft au* Die Sitte etwa« ungeftütu trogig, mit AufmenDung aller ju ©ebote ftegenben

Wittel augebra*t, fo entf*SDigen Do* Die S*lag auf ©*lag folgenDen muftfalif*cn

S*ängeiten in Dem *18a§e, Dafj mir gern oom Sen ganj abfegen. Sie 3nj)rumenta«

tion Dient gier nur jur mä*tigen golie, Do* negmen Die feef beroorfdimetternte»

Stompetcn unD Die ganje Bu*t, mit Dem ft* Alle« auf Da« legte Bort conccntrirt,

ein ieibftänDige« 3meteffe in Anfpru*. Gin längerer 3nftrumentalfag feitet Da» fol»

genbe Atagio in D-moll ein, au« Dem mir Die poefterei*e 3nDioiDualiftrung oon $orn,

güte, unD Oboe auf Der garaionif*en Unterlage De« Streidwuartettfl. foreie Die ton-

feguente $an0gabung De« f*arf marfirten SgmgmuS geroorgeben. Dem ft* au* Die

Singftimmen in Demütgiger Setra*tung anf*liegen, bi« julegt güte unk Klarinette

Den melobif*en Abf*iu§ eleglf* geben. Sie oorlegte Summer i Andante, F-dur V)
ift ein fanfte», meloDif*e< Serien mit mogltguenber Stimmfügrung, Da» ft* in fei-

nem Kgarafter glei*fatl« Der italienif*en 'Dianicr nigert. — Gt ift eine geiftrri*e

3ntcntion. Dag Die S*lu$nummer, mel*e in 2Sgeile jerfädt, igre ©runbftimmung im

1. Sgeile nc* einmal Dem 'Anfang Der Gantate entleigt, ma« Dem Berfe. unterer

'An liebt nt*, eine oortreffti*e Gingeil unD AbrunDung giebt, morauf Da« tretfti*
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fngirte ©ddupmoberato folgt, bet bem Die Detigrmen eine nahe liegrnbe Bermeebfelung

mii einem Alla breve jti oermciben haben, ffie ift trog bet fünttfietien 'Anlage reteb

an tietempfunbenen 'Koiioen (reit erinnern an Die Janen Imitationen jrcifdjen Dem

Sopran unb <Vlöte) unb frtjliept mit einem erljebenbrn, in ben Stärfegrabrn fteb ab«

fcbnjäd'enben iRitarbanbo, bi» ju Dem Amen, bat anfptucbtice, ganj ohne bie üblieben

Xontebnbrfel, bat 415 erf beenbet, 'biano unb ftiianiffimc ein rr irr.

3>iet ift in Umriffen S m o f f’ 8 groRartiged 9Berf, bem bie .ftirchrnmuftt ben ihm

gebührenben Wljrenplag nidjr oerfagen mirb. lic Gantate iß in einer tauberen, ge«

ftbmaefooQen, ganj bet ©erleb mürbigen Aufgabe, in Bartitur unb .ftlaBirrautjug bei

® I Jggl in ffllen erfebienen unb empfiehlt lieb aßen tieb für mähre SSußf imrreffl»

renben Vereinen jur Aufführung.

®ie Aufführung mar, mie febon ermähnt, im glanzen ooßenbet, foba§ eine iSebman«

fung ju Anfang ber 4. 'Jir. unb ein nid)t gan; lieberer <horneinfag menig in's ©emidtt

faßen. I>en übrigen intereffanien Abenb, oerherrliebt bureb bie ®rgenmart ®. 3». bet

Äönig» unb btt Berliner .Runilnctabilitäten, füllten bie ncunberbar febön autgefühne

Soriolanouoertüre , bat oom lotutbor gelungene Alla Trinita unb ähojart’t
unterbliebe« Aoe oerum, foroie bie IRufftfdie <§pmne aut, Deren majfrnbafir 3miru.

menration mir für bie gefebloffenen (Räume ber ©ingafabemie etmat befebränfter ge»

münfebt hätten 1 S».

<2d)tiftftiiffc »oit *. ©. 23eetboo«n.

A Mademoiselle Mademoiselle; de Gerardi. „(Uleinc [lebe grüuicin ®. , tu)

muffte lügen, menn ieb 3bnen nidji tagte, baj bie mir eben oon ihnen überfdftdten

Berfc tttieb nidft in öerlegenbeie gebraebl hätten, e« ift ein eigene« ©efübl, fieb

lohen tu (eben, ju hören unb bann babei feine eigene Sd)rc5d)e ju fühlen, mie

ieb: foldje ©elegenbeiten hetradjte i<b immer alt ©rmabnungcu
, bem unerreieb»

baren ,3iele, hat unt Äunft unb IR atu r barheut, näher ju lummen , fp immer
et aueb ift. — Oieje Berfe finb mabrbaft febön, bie auf ben emsigen ffeb*

ler, fcafi fit in (Rticfftdft bet ©egenftanbeb ju menig Sßahrbeil haben, ein feh-

ler , ben man jtoar febon gemohnt ift bei ©id)tem anjutreffen, intern fie Curd) bie £>il(e

ihrer Vbantafie perleitet »erben, bat mat fie »ünfeben ju [eben unb ju hören, wirf»

Heb bötfu unb iebtn, mag et aueb meit unter ihrem 3beale jumeilen fein. — Safj ieb

i münfebt ben ®id)ter ober bie ©idjterin fenntn ju lernen, fönnen Sie roebi benfen, unb

nun aud) 3bntn meinen ®anf für ihre ®üte, bie fie haben für ihren fie berehrtnben

p. Sectbooen."

Sin Uianuicnpt pon SJertboücn, ein Ouartblatt, mit großen fühnen 3ügen befd)rie=

ben, 2 Seiten tbeofopbb<bfn 3nbaltet, beginnt: „®ott ift immateriell; ba er unfidjtr

bar ift. So fann er feine ©eftalt haben. Aber aut bem, mat mir aut Seinen Bier»

len gemabv »erben, fönnen mir fdjiüjen, taf er tmig, allmäditig, aUmiffenb unb all»

gegenroärtig iff. SÖat frei ift Don alter ©elüft unb -Begier, bat ift Der AUm4<btige"

u. f. m. Öeibe SDlfept. fommrn unter 9lo. 562 unb 563 am 26. Ott. b. 3- bei

ber SBeigei’fdjen Auftion in ütipjig jur Slerftcigerung.

ftunfi: 3?ad>ri<fitcn.

Patin. Die mufllalifdifn Aufführungen Bom »8. September bie 4. Octobcr traten

Äöntgl. Optrnbau»: Die Stumme pon «über ifttl. SJorti — Renela, 8x1. Xrietfdi —
Wolra. »r. Aormr» — SJlafonieQc. $r. Salomon — Pietro). iagliont'e Sollet Aiorgano.

HJbuftf Bon ®rrtel. Det Siebettranf con Donijttti. (Sri. Saur — Abtna, $r. ffiolff _ Sie-

mormc, ®r. ©oft — Dulcamara). Don 3uan oon SRorart (SJlab. Sti'fttr — Deuno Anna,
SRat. ^»rrtnburg — Stdina, ülaB. Bättieber — Donna (floira, $i. Salomon — Don 3uan,
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Dr. Kraul« — Seporeüo). Der Kabi uon t b o ui a 9 (Slot. Decrenburg — Sirgim«
.
$t. ®ol|}

— gtticuri. taglioni't Sujfli4){9 Diocrtijfemcnt. iftufif oon Dorn.
üriebridl.Wilbelmft. i t> r j t e r Di« 3>gc pon OiU«t, Blautet pon Buber Kunft geliebt

gu merben »oii Oumtfrt.

ftroll'b Stablillrment: (Soiigerte ter Diab. Hnglit D< gortuni unb bet Vrn
Baggini. iL'absence Hrie aut Sucia, La Melaucolie oon HSrume op. I. u. f. ts.)

Gongert ber f. Kapelle unb bet f. Domebor: Stabat matrr unb 9) i[fif«be $i)mm
oonürooff. Goriolanouoertüre pon Seetboten. Ghor Alla trmila io. 3- *s *°i unt Hpe Berum
pon üiogart.

Sondert bet {len. 9. Dupreg aut "ßarit: Stüde aut ber bibhitben Oper Samjon,
Jejl oon Dumat comp. Pom Genccrtgrbrv

Sonccct bet grauenoereint gut Unterflübung ber Dintcrlajjenen oon Beteranen : Quar*
tett in Gmoll oon Blogart. Duo Sonate In Ddur op. It. unc Htclaire oon Bcethoocn,
Duo.Sonote u. Slenteltjobn, Soncertftüd o. G SH. p. IPeber, Duett aut Brlmontc u. u>.

* 3" einem Pom „geaurnoerrtn gur llntcrftiibuiig per -Ointerio^'nert Pon Beteronen -
' orran.

ftaltetcr. Gongerte am 1 b fanben mir ein ipcrtbuotlct Urogramm mit ben Flamen DoDbn, 4)!o.

gart öeetbooen, Blrnocltjobn unb Bieber. autgrjübrt oon jugmciiiben Kiaitcn, tariere m ibteu

Stubien fortfabren mögen, baniit flr tie oorgejftbrlrn Gcmpofltioncn auch ber Flamen müebig
Porträten lernen. Dem Bta&ftabe per Kritit entipradsen nur ber junge, unpoeifelbaft talentboUe

Sioliiitft, ferner Dt- lieber le, Srbüier bet Dm. Del ebner unb oon bitient acrompagnirt, Bei.

«bet ble ..Stcelaite'' narb bet ootlrefflnben ällitbote btt 2e()tereii mit jeböner Slimme unb mobl.

tbuenber illä(igting lang, mmir Dt Ulf an. ein junger U'onlft, bon bem loir bereift ein giinfti.

get Uclbeil aut thoen gebürt hatten Diefet ioirlte tat ffirber'lebe Sonceet Fmoll mit über,

tajibenber tetbmjebcr Snbrrbert, oottem (triftigem Hiijdilagc unb tinem emgebenbrn Brrflänbnit m
bit Jnlentioneu tri ffirrft, toflibc ihm tic Öjrauliten etner beteuienbrn 3ufuntt lein bürfen.

* Hm *7 b. begrüßten mir Huber t „Blautet" in ben Släumen. Pie mir limgft für tie

tomi|<be> unb Spieloper befürmortrt batten« im f. Stbauipirlhaufe. Dat itiiebe geiftreiebe

Süert mar in Prm ihm gufagtnbrten engeren Habumi pon io doi uejjlirber Biirfung. ta§ mir

hoffen bürfen, birfer gafl mrrbe triebt pcreinjelt bafteben Die Belegung tot nur in Dm. SJolf
alt Hoger eine Hentmmg. bie mir gleidifoUt miUtommrn bet|cn. Sr (tattete bat Stlb bet Blau,

rrrt mit aller gnicb« unb Hnmutb aut, eie bieir Dartbic autgridinm, unb nur auf Me Daft tum
Sdilug tet I. Hftt unc auf ne Goüplctt gu Hnlange bet J Stifte lallen einige Schatten, «perr

SB. Ift eint rortreffiidoe aequifllion, mir au» tat Bublifum aller Orten anertannte.

* Dr Hlb. J
'.< a g n e r. Batet ber f Dofoperniingerin 3obanna. ift gum Srgiüeur ber gro|en.

Dt. SBolf juin Hegiffeur ber tomijibrn Oper ernannt iporben. Grfterer fegt ..IHoctrtb" in Scene.
* 3nfiructibet. gür gmei Uiancforte. Hbolpb Denfelt, Dix fitudes cölübres de J. B.

Gramer pour deux Pianos. Berlin. Sibleflnger. ßt gewöbrle unt eine gong btionbrre grtntr.

na* langer 3e<t mietet einmal eine Hrbeit H. Dmfeit’t gu ®<fldit gu befommen Vange bat

per üleiti.r gefdtmiegcn, unb et rrängte fub unt beinahe bie Beiorgnifc auf, ba| ec bei S«baf-

fent mübe fei. Boriiegenbet föerf belehrt unt einet Belfern, ©lebt er nun ourt feine Original,

compolltion. melAe für unt no* fibeirafibencer gemein, fo fommt bo«b bot, mat er hier bietet,

jiemlub einer joleben gleicb. Der bcgirnge Beier obtr Spieler ermarte bunbaut nicht eine foge>

nannte 3Uuflration ober jonft eint mobemiflrte Bearbeitung, auib nnbt clmat in ber Hrt, mir
man Oribeflertperfr arrangirt

;
er flnttt bon allebem ni.tlt. aber bafür rtmat gang Qigentbüm.

liibet. Heuet in feinet Hrt Silagt er tat ®erf auf. fo treten ihm in bem einen D'jte bi»

daiüfdien Stublcn Gcamer’t, mir biefer fit felbfl gefibritbrn, Poe bat Buge, in bem unteren eben

fo $iaiüi<btt unb Selbfiflänbiqet. gebaut auf tirjenigen Domionicn, mrldir Gramer feinen Gtutcn
gu Btunbe gelegt . eiet ift Denfrift Brbeil. 8r gebt In tiefem SBetfe gleidifam mit bem alten

Gramer Bern in Hrm. ift halb fein Begleiter, halb bie Douptperfon; beitalbtet man aber jeten

für fldj. mer rooiite earan gmeifetn, ta| beibe gang refpertable, ftlbftüäntige Blünnrt finbV —
Heibt itib tbut et unt. ba| mir nidjt grüjjeren Kaum gnr Berfügung bebtn, um fpecieUrr auf

jete Glut« tingeben gu föitnen, baber fei nur no.t ermähnt, ba| bieir Bearbeitung bot fritene

Scbauipicl, alte unb nrur Glacirrmulif im fmöniteit Bunbe bereinigt gu irben. tarbirtrt. Dagu
benujte Gluben Poit Gramer flnb folgeubt: Deit I 91r. *. 18, *1. Deft II. *r ** **. 33.

Drft III Hr. ft, 48, 63. Sutflattung unb Druif fl nb herborgubebtn, noch mehr aber, Cafe bte

Brrlagtbanblung bir 'Partie non Denfelt allein gti to Sgr. Pctfauft. Gonferpotonen unP 3n<
flilute mögen biet befonbeet berflifftebtigen. (91. 3 f- Bl.) 6. B.

* Der ehemalige berühmte Denorift ber großen Barijer Oper. Duprcg, Berfjfftt bet ber.

trrffliAen Stubienmerft I Art du Chant, bat. nahtem « bereift tunb Diele unb gum Ibeil be-

liebte 9iomangen feine Befähigung für mufifalijifee Gampafliion gegeigt hatte, feinen Beruf bagu
burd) rine grobe bttlifrbc Oper bemiefcn, pon tenen er unt Stüde in einer Eoirüe am I. b. bor.

führte. D.r Dr;t, bon Hlr;. Dumat unb Sb. Dupreg, enthält mir mir aut brn borge,

führten Fragmenten erfeben, gang borlreffltite Singrlbeiten, mir g. bie 3ntrobuflion gieiit ein

SJleiftermetf bon Dramotif unb Ülofüf ift- ®ie Bluftf belebräntl fi«b auf Cat Wenre Cer gro|en

Oper, mit fl« burrb Huber. Dolöol) unb SJIetjerbrer geiebaffen ift, ohne eine biefer brei ®rf§en in

irgenb einem Uunflc gu fibetbieien; mo biet gefdiiebf, mir in bem Spolldjot berUbd'Aer, mutten



Dil ni*t eben angenehm f rapplet. ftügen Dir binju, ba| Mr Sielobtt ni*t eben ganj ergiebig

fliefct. bafür aber auf gtDiffe Senmalernen , mir In btr cbm angriogrnen Jntrcbutticn unb brl

brr Borfübtung brr Drtbtnüblr tint gro&e Sorgfalt unb ciel «tidjicf cetBrntri ift. to haben mir
rin ungefähre« Btlc Cr? Bangen «18 rtt betcoreagenbften Km. hrbrn »ir au8 btm ®ecä*tnl§
brrtor, ba Dir mdjt ba9 (Blucf battrn, nnrn trjl ju rrlangtn: btt btibtn Bueiit jDifdjtn 6am.
fon unb Balita tB-duri unb j|wi|4en Sarafon unb SRtbala, iF-moll, tn cerm CafraiMt brr

Jenor al8 bit melcbirfübtenbt Stimme erj*eim. ferner trroäbnrn mir lobtnb bir «rtt brr rücf.

frbrrnbtn Hlfutter in Des-dur, Halila'9 flrit m As-dur mit rintm ftbr fAqnen Urbtrgang narb

H-dur, bit cbara(tminfd)t. nur etwa« ju mtii au*gtfponnene BiäAtrrkent , tin jtbr bramatifAt«
letjett twtiAen Samfon u. ttn Arauen u. cor «Urm btn munbtrcolltn Utbtrgang na* btm As-dur
btb SAluggebetc«, fomit biticl itlbft (junge ©länget brr Betlamation failtii auf brn BeutfAen
S.ejt lUrbatmen. lalila u. f. m.l, btt im lltbtigtn ron ftllrntr BortrelfliWfeit unb tin tiüerf te«
jrgl in ©ari« »tdtnbtn t b. {lutliitr ift. X»tt Sböte finb con auSgeieiAnetrr ütirfung, fo

brr litbltdjf 3ntrobuftion«Aor, brr SAlufcAcr btb I tbetl«, brr btrrltibt JritiFDcr in Hm. unb
DurOtn bon btn btrbtigttogtntn Bilettonten bcrbft btfritbigtnb JuGgtfübrl. Bit Solifttn: «rl.

Jlifbtr (TOebola.l Arl. fitttf* iSallla.i £r. ftotat« iSain|oni unb bie SSäAter (©r.

Salomon unb Sabbatbl fangtn mit fi<btli<btm 3"tereffr unb in Solgt btjftn oortrrffliA.

Ba« Wert trfrrult flA In ailtn ibtiltn lauttn Beifall«.

* $trr ®fnttal äraoff unb $r W. Buprej finb i’adi ibrtr f>tunatb obgeteift.

* Bit Opern.Bfabemie bat lornobl ibrt Shorccilamntlungen, oll btn Untrrridit ibrtr Wflang,

fdiulr Dltbtr brgonntn. Biefelbt mirb jtgt au* häutig bon SAülern anbtctt iftbrtr unb Stf ultn,

rotili ongtbtnctn Bübnenfängern, befuAt, mtil fit bitt mnttr 3ugiebung btr 6bor> unb OrAriter.

fräftt btr Opern «fabtntiti auJgereiAnrte uftlrgtnbtit flnbtn. fl* tm ßnftmHt.Wrfang mufifaiii*t

6l*trbtit unb Utbtrji*t tu er-crrVen 8« mtrbtn tu btm 3*'* unftt Setiutig btb Birtftor«

Dr. 3°Pff bt* gtbtju*li*fltn Becerloire-Opern. cor «Utm bit '*ito»art’f*tn u. «Stbtr'iAen. in bit.

fett •nfrmbleflunten mit Scrgjalt tinftubirt, mobti bit Unterm.Jung tintr routinicttn ftünfllerm.

mit Ar 3uAit<ötbm BurAarht, mit btjonbtrtr «ntrfennung ju tncöbntu tft. SJtr glaubtn bobtr

im 3n<trtfft be! fuiiftlitbtnbtn ©ublifum«, bcionter« «lltr, Dtl*t fi* für bit Bübite ausbilbtn,

auf tint Wrlegenbelt aufmtrffam ma*rn gu inüfftn. mit tint fol*t Itibtr nt. ju feiten mit lol-

*tm Srnflt grbottn wirb. — 918 1. Ober für bit ©.»intenÄuffübrungen ift Cosi fao lull« bon
Slogan angelegt.

* Ba« f. Orrrnbaub rtrmag gegenwärtig 1*1« 3ui*aucr auftunrbmtn. non btntn 808 auf

©loje im ©arqurt, 80 in ©arquetlogrn. 44 im ©arqurt •©rofetutum. 130 iut ©arterie . 74 Im

trfltn Balten, IIB in btn Sogen trfitn Bange«, 1t tn btn Arembenlogen , 144 in btn Sogen
jwtiltn Dangt«, 80 tn btn ©tcj!enium».Sogtn btjftlbtn Dangt«, 114 in btn critttn Sang<8ogen,
118 im Balten brilltn Bangt» unb 400 auf bit BaUerit fommtn. Bei fltintn ©reden trbäli

man, mtnn allr ©läge ntrfauft finb. tint Cinnabmt con 878 tblr. 17 6gr„ btt SHitlelpreijrn

1848 ?blr. 1*54 ©gr. unb bti bobtn “ürtiitn IÜ70 iblt

Jlabtn-Vabtn Bn jtünilltin btrtinigtt bit Saifon : Berlioj, Benebiet. ©onoffo. üicitr. S«<
bai», «Olttfini. Slcorl, Blarp, Bogtr. jatquatb. Mublnfitin. Soffmann, üBitniamSfl), Bonltfi,

Aaurt. 'Riintfrbatttr, «. BiUtmot, B «*arb, ®ounob, fflattu, «öttü. 8. ^alcct) unb tirinbcau.

trttlau 4>r. IBörntr. trübtet« Biitglitb bt« Stabttbrattr«. ift com Sbtattr . Somilti tum
artifiii*tn Xlirtftor unjtttr 6 ibnt, mit t« btifit, gemabit morbtn.

Punglau. 3" Aolgt bt« Bppun'f*tn Bufruft« gut ^rtl«btDtrbung btbuf« £trau«gabt

eint« ,.S*le|if*en äitber-9lbum» für 1888" würben *83 Sieber eingefanbt. ®ut* Bu«=

fpru* btr 1kti8 rt<btrr 4>efft, 8 £*nabel, fJof.ff .B!. iägli*»bt(f finb folgenbt tSom*

pofltiontn prämiirt worben- ..Wett, weit ou« ferner 3«**"- M- 1®- StuienlAmibt in RtiSt.
mit btm 1. greife bon 4 ®ufalen. ..fflalbmeifltr» i'o*teit"' con Bub. if*ir* in ©trlin
mit brm 8. *JJ reift tu 3 Dutattn. 3 Brtift con ft * Sutaten erbtelttn: „®tr traurige Üiian*

bttSmann", con lanwig in ©rag; „3n bit Atme", non SJ. 5apptrt in ©trlin; „8tüb.

ling«lieb". con Bolft in SAroebt unc „ürüblingJ.Siniag'', con Brgmann in 65ln. ®it
Übrigen Gomporitionen Dtrten btn ßomponifien bei «ngabt btr Ttcijen turüdgegtbrn.

Bresben ®tr rübmli*ft befannte ruffiiAt 6ompomft unb iiiolmoirtuoit (Utntral «leji«
b Vwoff ctranftallttt , au« btm ©abr con @m« turürfftbrtnb , tint Soirüe musicale, um btn

SJlufifffnnfm ©tiegenbtit ju geben, feint neuertn ßompofiiionen ftnntn ju lernen. ®ie Bu«füb>

rung war cortrtffli*; btr bo*gttbrte (Saß fonnlt mit colltm Be*t bit Utberjtugung grwinntn.

bab ftine gtofartigen ©tobufüonen ni*t nur allgemein einen gro^tn. foncern infbtfonbtre au*
bti «a*männern unb »unftfritifern btn tnt|*iebenften Beifall gefunben babtn. ®ie freiwilligen

Baben btr 3uböret würben ju woblthötigen 3wedtit ctrmenbet. $r. p. p. Swoff bat fi* na*
Berlin begeben, um ptrfünli* fein com f. ®om*or unb con bet f. BaptUe auBjufübrenbe« „Sla-

bat maler“ ju birigiten. iBetgl. btn 1. Brtifel biefer Kumnier.i

/lortng 3“r Atter btr Bnwefenbeit be« ©apfte« würbe im Saal btt günfbunbert bit Ota*

torien {nloaie con Baimcnbi ..©ulifar, Biufeppe unb Biacobbe" aufgefübrt,

/ranMurt o. fü 91« jwei woblgelungene BorfteUungen finb tial^bb’« 3ütin unb bet

neu tmftubirfe ifaiii't con Sfobr bercorjubtben 3n erflerer (tiAnele fl* ^lert 8ppi* (ßleojarl,

in le^lerem ©r ©i*lcr lAaufti unb 0rl 3 ,ri1 borfrr (Bü8*en) au«
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j)aml>urg Eie Beliebtheit. melAer feil mehreren 3abrru ftd) Mumbrrt’b atimutbigeb Sie.

Perfpiel ,,bie Kunit geliebt gu merben", «rficut, fAeint ft* au* auf bcjfen ntutflrb eiitaftigeb

SOrrf „Bib Kr SteAte tommt" aubgubthnen. tl ging mit größtem Beifall tmeberholt im Thalia,

tbcater in Scene. unb t? mürben alle SarfteUtr: .£>r. {nebln mitunter), Sri. SSScUrabe iBäAlf«
rini, <&r. Baum (fianbi unb HJ/at $efeolb iSAanfmirlbmi gerufen.

JUtt»rute Eie ftarlbr. 3t0 bebt aub Der groifdyen Baben unb StanCrci* gejeblotfrnen

neuen Äonoention «um gegenfeitigen SAu$ bon ititerten ber Kuntt unb Literatur
einige £auprbtftimmigngen beraub. Ser SAuf beliebt fl* au* auf bie Aufführung non bramatU
fiten unb mufifalifiten türrten in Original unb in Ueberfegung. Ser Autor geniest au*
auf fünf Jabre Sibu| gegen eine Uebertegung in bem anbcien Vaube. trenn er an ber Spigr
iemeb BJerfeb bie HhfiAt aubluritbt, (leb bte Ueterjefung uorbebalten gu ivoUcnt boeb mul lej.

irre ntenigften? «um Thtil icbon im Saufe beb eriten jabreb unb cottftanbig int Saufe brner
3abre na* bem tage be« ^eraulgabe beP OriginaluterfP erfolgen. Au* bie Ueberiefung erfreut

ft* beb Sebujjeb gegen Raebbruif. bo* bat ber elfte Ueberleper bur*aub fein alleinige? nnb aub<

fAliefcliAtb Seibt auf Uebetlegung ju beonfpru*en.

«öln Sie Tbratetblfferengen i'inb gei*li*tet; bie Bühne mürbe am (7. Sept. mit Sucia

eröffnet.

lUnigaberg. Sie biebjährige Saijou mürbe am 13. Auguft mit SJeber’b „Sreifcbub" eröff*

net. Set tiatuonift <fr. Janfen bebüttrtr mit bem erften Sfte ..Sufrejia Borgia". Sie Klang,

färbe ber Summe f*toanft ;mii*en Bartton unb Jener Jn Bottrag unb SHanier fiep terielbe

eine gitmli* gute S*ule ertennen, namentli* eine reine 3ntonation. „ftigaro'b fiiocbgeit" be>

mäbrte ihre An«iebungbfraft. $r. gjooemann iftigaroi mar ber {reger beb Bangen unb Stüge
ber Aufführung; feiner Wtroanbthrit gelang eb. ben übrigen Bartteen einen fiebern Hnfer gu ge.

mähten. Sri. o. SleiAbncr lOräfini mar in ben tSnfembleflüifen fl*erer alb Im BreifAütJ. Bür
Sri. Uggeltug mar bie Bartie ber Sufannt noA eine «u gro§e Aufgabe. Sr. Seuerftaft
»raji fang fiebtr unb rein, bo* für feine Stimmittel beeinträchtigt bie «u bobe Sage beb Bart.

Sri. 9Ser*lambfa ißhmibint lie| bie ®tutb beb lei*t feueefangenben Bagen rermiffen , ihre

Galanterie mar «u mäbrbenhaft

fttpiig Aubcr'b Seenfee mirb im Stabttbeater faft tägli* bem SRetpublifum borgefübrt.

— ©ebulhoff reifte na* furgtr Änmefenbeit na* Srebben.
fönten Jm Krbftallpalaff fanb eine (fiefangb-Brobufticn bon etma *400 Kinbern na* bem

Sbftrm Me „Toni« Sol- fn Association" ftatt. Beiläufig 30,000 3uböret roaren fiödjfb be.

ftiebigt unb liefen mehrere Bcrträge mieMtholen.
• Karl Sormeb bat mit einem amerifanifAtm Unternehmer auf längt« 3n* Gontraft ab*

gefAloffen. Gegen bie Berpf!i*!ung, mö*entti* otermal «u fingen, erhält er monatlt* *000 Sol«
larb unb freie Seife.

JBufitau Ser König unb bie Königin uon Breu§en mürben am *4. b. bur* bab Bor.
führen einer improbifirtcn BJenbilAtn $>oAgeit im Slationalcoftmn , mit bem unurrmeit heben Eu.
belfaef unb brr breitaitigen StoiffteMl übtrtajAt unb geruhten 3 - 3- SB. #1. mebtjaeb, bei bem
eigenthümti*en Treiben u. 3au*«rn ber {io*«ritbgäfte, ihr SBoblmoUrn aubgufpreAtn Be 3t«.

Aarnidi Sab Diebfähnge grojie SIlufiffeft fanb untre bem Batronat ber Königin, ber £er.

«ogin oon Kent, unb beb öer«cgP ron Gambnbge ftatt, begann am 14. Sept. AbenPb unb enbete

am 18. sept. BforgenP Bon ben trei BMnbcongetten bra*te bab am 14.: Summern aub Eon
Siooanni, Die Ouoerlüren Sun-Blab, TtU unbftigaro, bie Arie ..Ocean bu Ungeheuer’' aub ®t<
ber’b Oberen u. f. m. Am 1«.: Die 3ohreb«eiten. bie 3. Sinfonie bon Spobr, Brie oub Bi«

belto. Ttrgett Blumengruß oon SurfAmamt. Btaef* oub bem Sorbiten u. (. m Am. 17.:

Beetboprn’b Baftoealftnfonie unb Abeloite. Rnt. oub Bierfon'b Sauft u. f. m. Sie bwi
Ulorgtncengerte boten A'trnbrlbjohn'P Scbgefang. SJtogart'b Requiem, Beetboben'b Ghtiftub am
Oelberge, Babbn’b 3oh«*getlrn unb ginbel’f Slleffiab Sab Orebrfter «äblte 170, bet Gbot *40
Bfitroirfenbr. Unter ben Soliften glüngte bie RobtUo unb Bic.olmim. jomie Sr. ®artoni. Sie
Sritung führte 3ul. Bcnebict, bab Orgelaccompagmem gu ben Oratorien ber Organift $<r>
tourt. Sie Broben batte Sir. Bran geleitet. Die Gböre SWr. Jpill emftubirt.

fiarie. 3* fürAtt, ta| Sie mit meinem heutigen mageren BeriAte ungufritbtn iem merbtn.

Senn Mab i* gu fAreiben habe, ift (aum mehr alb ein biirrcb tftefume. gezogen aub bem Dürren

Blufifleben Kt Sefibeng. Sie grobe Oper begnügte fi* in her Bongen SttioAe mit 3 gut brfu*>

tm BorfteDungen beb nun 3* jährigen Cheval de bronee »on Bubet, in oem btt reigcnM läa.

grün S e 1 1 o 1 1 # Serif unb »littrlpunft mar. So fit febo* am SO. BnpfliAtungtn naeb Bologna

rufen. So bereitet man neue Secorationen unb Goftünte für ®1 1 n e r b e e r’b „Robert" oor, morin

®?ab. Sauterb miebtr auftreten mirb, mel*e gtgenmärtig eifrig an ber für fie gefAiiebeneo

..SRagicienne" bon Bolöbb ftubirt. Sie fomifAe Oper braAte bie RegimentbtoAter mit Kr mie.

bergenefenen Bl ab. Gobel unb MrfpriAt KmnäAft Mn „Eon B*Dro," neur Oprr con Bo t f e

unb aiienerbeer'b „Sorbflrtn." fomte füt Kn RoPember eint neue Oper »on Thomab. Eab
ItirliAe Theater feierte am *4 . bie 100

, BorfteBung bet „Srine Topage" unb bte iiailenifAe Oper
beginnt tbre Saifpn am I. Ort. mtt bem Trobatore unb gebenft au* 6. ®1. Bon IS e be r'

b

Sfitiftermerfe Oberon unb S«tf*ü(| mit Blario. Grogtani, Angettni unb Kn Eomm Stefjenone

unb Rantirt Etblöe gu bringen 3« Den Oonrrrtii; f tf

'

eb no* fommerli* aub. A r b a n. Kr beliebte
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Kadifolget Siuiarb’3 im {iotet Q»monD. madjt mit einem 3djoitiid) unb QuabriUe über Den Sore»
firm iturore. Unc Ol idi nun glüilub gu feer Sauimuftt gtlangt bin. Io tbtilr uü jhntn mit,

Cal rin neun, von £en. Sttarforo»ti rrfuntener bödjft gcaciöier iaug ..Sonoeifjt.on fiolonaiie"

bir SBfltumCr eutdi bit 6aton« antrelrn mirb. brr in * bi» 3 Bettionen erlrrnt trnrb unb tint

jebr bübfdje SHujif oon 6 t. üeon brfigt.

fPctcrebutg Sie itaiienifdje Ober begann um 16. Sept. mir bet Bucia, bie einem jungen
reiebbegatten Scnot SJlongini ol» gbgarbo entbufioftijibe 8eifali»geid)en eintrug. Sa b ibm gtäng»

ten SJIab. Ot&tjcciantt alt Buna unb pe. Bartoltnt alt Sftbon. — Hurt ba» Baliei bat leine

BoefteUimgen glängenb begonnen.

»*ftb Sic birectortoir 3eit ber bieflgen tbeatealtfditn ttnardue ijt potüber, 3- ireidjim«
get ift gum Sirettot »er Hieftb. Dienet Bübnen böibften Orte» ernannt ibat aber religmct).

»rag Sie SheatnDirtetion»frage ift vom ftanoiirben StuJ|d)ujje am 7. September entfett it»

ben roorben. SS batten ftd) 8 Sompeteuten gemeiert: Siöger. Sbonte au» Stigo. tfrang
6teaup. Staulmaim Siegert, Blum au» Sfafibau. »fcoffmann au» fitien, Strampler aut
BtmeSoar, Bofornb aut ©len unb »er Sdiaulptcler Saale. Ser ftänbilebe Hu»id)uf bat »ie

Sieection bem Sen. Sbcme. gegenwärtigen ibeateibirrctee gu Higa, mit ber Berpftirptung guet«

fannr, baf er bie Sircction bereit» mit itolmfonntag 1808 antrete.

Born SJfaeflro Cactni bat eine neue Oper ..Uagltaecio'' unter Per Stebcr. Cerpt Ott»

mrilt in bem Deinen ifitien Buffetto in Barma. ruo er für Pa» iheatet San fiarlo tu Stapel
eine neue Oper jdireibt.

ättaffburg. Sie greife Orgel Pee Saibecrale ift einet Reparatur imtertcorfen niorben Sat
autgegeiibnele unb berühmte 3nftrument tfb noib ein fiSctf pon Hnbrea» Silbermann unb mir »

Seutfie Jnjdmfteu beacilen int Secember 1718 begonnen unb im Huguft 173« rollenbei. Sie
neue Kebaratut Birb mehrere SBodien angeftrengtee Hrbeit in Hniprudi nehmen.

Stuttgart. Sie Hnmcienbeie ber fiotentalen bat fiele miififaliiibe Beronftaltungen beroerge»

rufen. 911» iteftoper ging mit aufctorbentiiebeHi Slufisanre Balte'» 3<geunerm tn ®egenmaet
gtpeter Ibaifer. einer Äailerm. preier Königinnen, einer ®roffüeftin . btn Stronbriugtidieii Setrfdiaften,

Bunten unb Ürmgcifinnrn, DbrTft»£of<€taat»bcamtrn unb bem tipiomatifditn ßhoe rer Ruflanb.
©ürtembrrg. itranfreid) am »6. Sept. über Pie Bühne. Süt Pie großen orficieUeu BäUe ift alt

muftfotiirfcer Singen) 3- Straufj aut Bari» engagiit.
* Um *. September mürbe bie S°|bübnr mit ®lucft äJleiftertoeif „3»bigeuia auf Sau»

eit" roteber eröffnet. Sof»Jf.»®l. Sfüien bteigirte. SS ift nubt gu laugnen, baf, feit ibm bie

mufifalifibe Oberleitung anoertraut ift, fid) bat Kepertoir jornobl narb ctajflfiber, io tote aud) nad)

anberer Siebtung bin jebr rrmcitrrt bat.

* 3n »er Stifttfmbe mutbe am **. b Sänbel’t groiatttgflt» Oratorium „3irael in

BegbPten" aufgefübrt: »ie SJtltgliebee bet 5tird>entag<» »aren in ber Äiribc oerlammelt. Sie on»

gelegte BoefteUung im Tbüatri' fran^ais mürbe abbeftellt, um bei firdilidten Steter frmen Hb»
btuib tu tbun.

Weimar. Sie (trnrnmmg bet Dr. Singelftebt gum 3ntenb. bet Sbftb'aiert u. ber S°f»
fapelle mürbe otn II. t amtliib angegeigt: bie Septemberftfte gut jtcier bet IOO|äbtigen tftrburl».

tagtjubiläum be» ©rofhetgeg» fttiebrieb Sari unb ber Brnebtung bet fRilidteridien Sd)i(ltr»®6tbe

Srnfmalt batte ber frühere „fntenbanl geleitet.

Wien, ffllit ÜSagnrr'8 Sannbiujer bal bie Sieettion be» Sbalia» Sbeater». trog bebrüten»

ber Jfoften, ftblceblt ®rfdiäfte gemarbt. Hbgejeben tauon. bajj biefe SJfuflf mdji geeignet ift. ein

©irnet fäublifutn gu begriftern, flingl Ile Üluflt m bem gang aut $olg gebauten Sbeater bumpf
nab unpoetbeilbaft. — St. »Bl oon Suppe tit (dimer eetranft.

* Sa» Sbfoperntbeatet roieb alt Beuigleiten 8 e e t
i

' » ficilifdie Befptt unb Sicolai’t letff.

liebe Oper „bie Seinifebt bet Becbannten". in mrldter Slaubigt einft alt Bbmunb unbergteid)»

lid) mar. gur Huffiibeung bringen. •
* Streut, fflteper erat roirber al» Seffanbo aut: im ..Blumenbuette'’ .mit fjtl-Satb rntgüitt

fie burdj fdnrungpolteu Bortrag. Sit berelidten Stimmen batten ©elegcnheil. fidi PoUfcmmen gu

entfalten, ba ^r. fitalter iStabon) unb Sr Srbmib ein Idiöne» Bnlemble bimirflen Bei'»
„Sriflan'' ift eine trrffliip gegliebecte ßeiftung, reieb an Wlangmomcnten. Hurt» errang Bei in bei

„ßucia' im Suette, im grafen Stinal» Srjtert turrt: ftftaibt ber Stimme unb butde Dirtubien feu»

rigen. bramalifrbrn Bortrag bie Balme be» Hbenbt. Stil. BS ilbaucr tßuctai H nbtr u. Srbmib
boten alle ihre Strafte auf. ber BoefteUung Blang gu Deeleiben, fitemi £)rn. Hupet aurb in brm
berühmten ..maledeUa“ bie braooutife Straft eine» Stratcbinl lebt!, fo »ufte er toeb »utd)

ben Botten beten Bortrag ber elrgtiebtn, garten Stellen gu entbufiatmiren. Sonigettr» Som
Sebaftian fangen bie Sgillag. Hnber, (Sei sei) . Bei unb Sragler ; ba» Ifnfembie mar oergüg»

lieb. tSbor unb Ortbefter unlee Silee’» umfiebttger ßeitung mirften fräflig unb prici» ineinanber

greifenb. Hnber'» geniale Hu»iübtung gab jebet fibraie Beben. Beftalt unb ttoem, namenttirb

bem üfreitatib oeetieb er burd) bie frböne teamatifdie Stärbung poetifrben Setg. Bei’» (Samoentl
®langpunfte fielen in ben I. H(t. unb J. in ber Settlec» unb UrfennungSicene. Ste. tSgillag,

mridte left auf ein ridihget ftRafbalten ihrer bridonlrn Stimme Hufmeitfamfeit Berroentet. cer»

lieb oer „3aiba" Jene frbmungootle leibenlrbaftlidie gätbung meldie fte gu tünfllerllrbee Bebeutung

empoefdtmingen lägt. Riebatt Belob btiel ba» ^ornjolo im 3. Hfte mit geofee Birtuofilät.
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' Jim I. Stpt. mat ba8 Ctcigmi ceS iageb Die auffübrung ein töagner’g Xannbdufet
im Xbaliatl’, tatet. Jlitmanb Pfriem! m tiejer „3ufuntt8muflt" bag geopt gelftige S4üp(ungg.
taltm unt eit gewaltige 3h (( - wel4t, wenn audj ni4t neu, beieltb een (Kluft unt ©reteh an.

gebahnt, ood) mit Pit 3'" 11(11 3®'<f nt4l pierftblen tont Bag ©ollen ifl gri>|. Der liiriufb,

wenn anA gu mtil g'htnb, ift richtig, bic (Dille! abtr niibt immer bit ri4tigen, ba fit alle 9!a4.

abmei aui ^irtpege (übten unb für bic tramatijfbe SJiutlf bon ,ben ito4theiltgfteii Obigen wer.

ben fönnlen. (Sä hantelt (14 barum, bit Opetnmufil tut (SiniuAbeit unt Katüelubftit gutütf.

gujübrtn, bem leeren Sltng.Klang unb Der Brirn*Xröbelet, tem bunten Obriiii4maug Dur4 Sr.

hebung beb Ceelamatorii4en Gltmcntg rin Snct ju madjtn. allein man begnügt (14 mit bet

BeritauDegaebeit teü pbilo(ophn4en SonCMlerg unb Ibüni4i. tag ©emütb bunt) einen Bau4 tu
Poefle unb SJIelobie berübrt ju icben; um jp mebt. als fiäagntt. mel4tr gegen bie äJlotice i Aärj-

Seng eifert, ji4 an bitjelben, bai er emtg gefunten, obnt Sufbörtn feftflammert. mit eg mit bem
„Pilgeeioe" gci4ab. Bit ©reite bringt Dieftg Sßtif cur4aug ni4< gut Bnrrfennung Bit Ducer*

1 t türe, ibtlie tie Bauptmomente beg Jtommenben entbält, cerliert an tßirfung bui4 bie Sange
ce8 SRittelia|eg. tenno4 enbärmte (ie bur4 bic träftige unb epacte Slugführung beg Dt4efier3
nntei Sintung beg SMufifbircftorg Steg, grau Öenug igrl. Siewcni erf4itn in einem reig*

lof er. doftüm. mit Planieren einer berblühten i'laribautf .(D.'etc Sie entlebigte (14 ibreg flei.

nen partes. nm(4raebt pan gij4maitlpiin ©ruppirungcii btg Saüetcoip», mit (4wo4er Stimme,
itaiieniflrcnb unb mit wtnig ©eidsmaif. prn. Horaingfi iXannbauitri befiel eine ^eijerteit; ber

beclamatoei!4e ©eiang erforbert ma4lige Stimmittel unb gei4ulte Sänger. 3ubem lünnte bie>

fei 'Part au4 einen fräjtigeren Sänget ju (Krunte ruhten. aig ihn. Bic meifte täietung erhielte

tag (ipnntertar gtnugi in italienii4er Planier compomrte finale, au* in itaiieni|4cr JJianter

pprgelragen. Ueberrj(4enD mar. tafj ben JQcifrani Br. Sfharbt mit einer liebii4(n unb dürfen

©ruftftimme ccrtrug. alfp na4 (ruberen Stiftungen Uncrmarteteg bot. Sr ift nc4 rein Staturoliß.

btflgt aber in ieiuer Stimme einen rei4en S4ag. 3°' * 8u(guge erhielte webet grl. grieb.
lomgli no4 Br. Äomingfi irgenb (Effert ; nur Br. ifbatct bub (ein Sieb berbor. Bie übri-

gen Sänger tu bem ©ettfampfe tonnten Die ohne Si4t unb S4alten gehaltenen fl ot trage ni4l
bewältigen. 34ott aug Bannooer fang ben Santgrai unb leiftrte (ebr ©eftiebigenbeg. Bag
publifum .•erhielt (14 aniangg IhtilnabmgboU, erlahmte (ebo4 Pon (Biuiuie ju Otuiule unb über*

lief Den Öeiiall jener Slague . tncl4e in ben Xbeatern unter Bbffmann'g Scitung immer mit Un*

j
crmübli4feit arbeitet.

* grl. Planer fang gum I. Pial Die Öcttba unb bewährte (14 a|g tü4ttge BarfieUetin; beg*

glei4en (furnanthe. 3m „3<a4tlager Don Oranaba'' fang B( - ©alter bag Xenor-Sieb bortrtff*

lieb. Bppü bat enttpeber feine Stimme ober perltet! (ie Dm4 Slngft. 3™ „3® (ifamp(" fang

Br. feampi tum 1. Dlal btn (hantarrlli. cpn Brn. Qornet nnftucirt. Tpnnte ber Solle jeooeb

ni4t ©tnüge letften.

* Bag #erü4t Pom abgang beb Bit. tSornet ift no4 nt4t ftitgefteQt worben. Bag Septr.

toire Per f. f. Bbtoper wieberholt Ü4 fortwahrenb tn ..Jefjanba. Selen Per Xtufrl, Bugenctten
u. 9allna4t"; Per Btt(u4 mit Huber’g „Pfetb oonlrj" tfi mißlungen. tirrpi'g SiciliamMe
Segper. „S. III." Pon Suppe unb eine Oper ron Pro4 unb Baglinger finb in Sug(i4t.

Bag Salle; ..Bgurina" pon Gaiati ift tttte Buggeburt pon Unflmt. tpel4er ni4t einmal Dur4
eeträgli*t Sänge cergoltet wirb, unb Po* finb für bie praAtnoUe attgfijltung 4000 PHilben per*

1

übW.'nDet worben' 3rl. (Sogut unb Sicct haben 0rt(4e unb ftübnbeit; bem ftrl. Soll, einer

ftreng gej4ulltn Sängerin, fehlt (entg unbefinirbare bouguet, bag eingig eine (fuffünülcrin ange-

nehm ma4ti 8rl. 9!illeri4 be(lgt feinen Setg ber formen; grf. «nna SRnllec ift eine (iori.

phät (4wä4fter Ballung Bie Sänger, mit Bugnahmt Rrappart’g, finb alternb, ihre 4orec<
graphij4en Stiftungen Daher ni4t bebeutenb.

9cmerfcngwerlb tfl eg. bah tn It^ttrcr 3eit bie Ungaul (ol4 ein ftacfrg ftontingent gu
;

btn Dlufifrerhältniiicn ren gant Beuti4la»b. befonberg aber ©ieng liefern. Sion früher.

her fenm Die beul(4e iRuflfgei4>4te eingeine berühmte Samen, bie aug ungarif4<n ober ungani4> i

beutf4en gamilien ftanuntcni fo Babbn, Bummel, bie gobpr*9iainoiUe. bie Karolint Unger. Sa*
hine. Klara unb Kathtnfa Beuieietter . de Wentiluomo unb bit fialm.Spaget , Babmgg, 'b unter

unt Stiditl. 3(6 ( aber flnb an Der Bbf'Dpernbübnr grau Sfillag, Uicbhartl. ber Bariton 9nf,

brr ftarfflimmige Sieger, Sri, Sßolfj unb Bfl.U aug Ungarn gebürtig, (c au4 Pagrangt, (ent in

parig, unb fonft augloärtg bie Boria ?a§lo, 1‘aSntewgfa. Sofa Seli, in Baemftabl ©rill, in 91ün*

4cn (clbft floung, bee Spiel.Scnor Knopp, früher in JBiimar, brr Sonettliänger Soupper. |o<

wir in Ungarn felhit Cornelia BpM). fept ber abgotl beg Satlonailhcatrrg. grau Halfer. Stnii

nnb Sofa Bogna So4 gahlrei4rr (inten fi4 ungari(4t jnftrumeittaliften bot, pon gcang Uiggt

aang gu gci4wetgen . io ber Piufifbitcftor in Bannoper, 3CJ4im. Singer in ©etmor. Cer Siioiin.

rpieier Srminp. brr in aufiraiien umbetjiehenbr 3/iigfa Bau(er. Die ftlölenoitnioirn ©ehr. Bobpier,

Der ln önglant weilenbe 61apitr(bielet egeababelbi. unb Die Or4cfterDirtftoren SRoreQi, jegt in

Ofünbirn, 3obanr. unb goifpr ©ungl unb Heler-Bela. Bie Ungorii Meinen fona4 bic bighrnge

Solle ber Böhmen übernehmen gu wollen.

* 3n Der Ober, bet ftabi lang B (( r Knopp aug ©ctmar a!S Spieltenor für ben ohgegan.

geeun B'rrn Solifi rr hat eine redit hüh(4e Stimme unb Iei4lcg Spiel.

Orilu Ver«m«*(.rtncbkiMl eine Schien inirnr *.lipn Buch- und ltneik bandl LI np (B, Schienmiier . an Linder.

S*is;:
,im.'«r.äfra wi L l eiht Irim^enu 8f
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brrautgegeben

»on einem herein tfeepretifd?er mtb prafttftfcer SPiiififer.

Sonntag beit 1!. ßctober 1857.

ibJöebfntiut) tridjnnl eine Kummet. $ränumeratientprcil jährlich l Xblr., '^jährlich 10 Egt.

Befttllungen nehmen Me Sdtleflnger'icf t ©rrlagtbanblung, 34. unter ten hinten. oQe foftan.
ballen, alle Budi. unb Äluflfbantlutigen ect J(n. unh Hutlanbet an.

Eenbungen an bie Rebaftion leerten tutdt bic Berlagtbantlung, eter frei per Dcf), erbeten.

<?tit nmfTPaHfdjer 38ertjhrrtt.

fffit ten Srietbcf ter er.inqelli'tften Gemeinte in <Pral> in gttiermarT, von £eltrl.

SBolumict, ter C5 oncerr tue ifier am £ot7 ju Xrebten, erfreute fiel; turdl fein nicht

unbebeutenbet Salem brr ftniglicbrn ©und, fomie in ®olge reffen auch Die reichen

©emobner btT Statt benfelben bor ofltn anbtren ÜRufltern autguieiebnen fudtten.

Sein firer ©efealt, ftine tiefen fKufifflunben nebenbei ttarfen ifcm jährlich rin tuntet

Sümmchen ab, fo tag bie Xamenrcelt, melche ned) über ihre ,§änte gu oerfügen baue,

ihn mit »ielfagenben ©liefen beehrte. liefe Autieicbnungen mugte ber ätünftier mehl

in feinem Sinne gu galanten 'Abenteuern aulguheuten, ohne bitburdj ben Xanten ju

genügen, bic — im ©egenfaje ju ben jegigen greibcittgelüften — fefer ftarf nad}

bleibenben Srffrln gu fdjmachten idsienen. Xoch terbrennt ffd) jebtt Sdnnetteriing bie

glügef, trenn er breijl, burd) ben ©lang bei Siebtet geblenbet, bemftlben tu nabe

fomnit : -ft fonnte et niebt autbleiben , tag audt für ©olumier bie räcbcnbe Stunbe

feblug.

Anton 'Kuller, ein iroblbabentrr Xretbener ©ärger
, balle nämlich ein XScbter*

eben, SJlamtnt $orta, bat faunt lecbtgebn Sommer j3b)Ite ,
äberrafdtenbe Xalente im

©rfange un« in ber SBujif geigte, unb nebenbei fo reid) an anfprudttlofer Kaioetät

unb begaubernbrr Sdtinbeit mar, tag ©apa ßlauren, in Sonne fcbmelgenb, fünf

Seiten mit Autbrüeben feinet Sntgüefent über fle ooQgefchrieben bätet. Sat mar

natürlicher, alt bag Keifler ©oluntier ber Xretbener fBenut Kunfilunben geben mugte,

mat er au<b bereitmiüigfl tbat, obmobl roäbrenb tiefer ttunflübungen manebet Sott,

bat eben nicht bie Koten betraf, ntitgebtn mochte. Jturg. nach einigen Soeben mar

$orta flar mit ben K o t e n f 6 p f cb e n; in ihrem .IC 8p f eben mar aber ein Qbaot

oon „Siebe“ unb „Xriebe", „Sehnen” unb „Ibränen", ,,.&erg" unb „Sebmetg '. Säb*
renb ber filier bat ©iano, Sorte unb gortifflmo nur alt Xolmetfeb feiner ©efüble

gebrauchte, blieb et tpd> gmcifelbaft, ob ibn bafür ber ©ärger Sffiüßer int $aut ge*

rufen unb begablt habe. Allein bie Siebe fennt fein J&internifi, unb ©eibe, Schülerin

mie Sebrer, fd)melgten in ihrem füllen @!üef, unb fo meit mar noch adet gut.
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3n biefe Webe mlfchte HO aber fchon bamal* — follte man e» glauben? «- bie

©olitlf Eet fÜnfglidfe Organifl ju ©etfaille*, 3ean Soul« »atchallb, mutte am 10.

®lltj l?lt »erlanftt, unb ftaf fitrje Seit beimach in Errtbett ei«, rca« an (I* rccfel

noch ber Siebe bt« (Sonetttmeiflet* fein $inberniß in ben ffleg legte; aber bet EJmon
„3ufatt" ttoßle e* anher*. Oine* ©Jorgen* war bie fdjine J&orta mit ihrer loilette

faum ju (Snbe, al* fle. «in Sicbchen ihre« «Reiftet* träüernb, ba« genjler öffnete, unb

ju ihrer ©erreunberung am gcnilet be* grgenüberffebenben .&aufe« einen ooOenbeten

(Slegant erbliite, ber — ein jnseitet Slboni* — ihre liebliche Stimme belaufchte, unb

fo fübn roar, ein lante* „Sraoo" herüber ju rufen, al* fle am genfler Achtbar trurbe

3u be* üVübchen* <St)rt bürfen mir fagen, ba§ e* über unb über errötbeie, unb 'fo*

gleich bie ©orbünge be* genfler« betabfdjlug; aber nicht minber muffen mir gegeben,

bafj J&orta jroffchen ben Sorbüngen bcnburch na* bent grcmben fjpäfjte; benn er mar

boeh gar ju fdjmutf, fein unb jierlid), mit e* ber Eeutfche nie unb nimmer ju fein

erlernt.

9iid)t lange aber batte bie kleine fo gefianben, al* itjre Stubentbür geöjfnet

mürbe, dl mar eben 3<>t, bie ©tujlfflunbc ju beginnen, unb ©olumier trat in ba*

Simmer. Eie laufchenbe Schülerin abnte nicht feine >JUbe, fo baß ber jiemlid) reij.

bare ©Jaeflro mißtrauifch heran fthlith, unb mit (Sin* •&orta’* Schulter fadjte berührte.

(Sin leifet Schrei entfuhr ben Sippen ber Ueberraftbten. ©olumier fdjlug bie ©orbin*

ge auf, fab ben fehönen SUacubat, erjürnte fleh heftig, unb marf einen ftrafenben äSBlitf

auf feine ©eliebte, ber bet $crolb einer Jtrieglerflärung mar, meidjer allbalb mieber

ein grieben«fehluß folgte. Sil* nun bie ©erföbnten ftcf) an’* ©iano fegten, ba erftboU

som bewußten genfter herüber eine praebtPoÜe 2Jfuflf. Eie Schülerin mar entjücft

Unb laufehte; ber Sebrer laufihte jmar auth, aber ein ©efübl ber Unruhe befehlt®

ihn ; benn er mußte nitht, mer ber grembt fei, unb bie Äunft febjien berfelbe bei

SBeitent befer ju fenntn, al* ber bi*berige Drpbeu* Ere«ten*. ©alb foDte ber

Schleier über bem neuen Vis-a-Vis gelüftet rcerben. Eet grembt hatte „bie Äunft.

fleh betübmt ju machtn'', faft noch befer inne, al* bie SWufif felbft, unb beßbalb mürbe

fein Sob fo erfolgreich aulpofaunt, al« e* nur benfbar ift. Eeßbalb auch mu§te balb

Ere*ben, baß Scan Soui* ffllarchanb, geboren ju Spon 1F69, ber crfle Organifl unb

Glaeierlebrer ber SBelt fei; baß ju ©ati« jebe ©erfon oon ©ilbung unb ©efebntaef

in ber ©luflf feinen Unterricht habe genießen müffen; baß ein SouiSb’or ber ©ret« einer

Stunbe fei, unb baß er jmanjig Sogi« gemietbet habe, um in jebem Siertel ber Stabt

nach unb nach bie Port SBohnenben ju unterrichten. äturj, alle J&pperbeln mürben

erjäblt, unb ba* gatit mar, ba« liebe Eeutfcblanb möge fleh felig bünfen, biefen gran*

jofen ju beftjen, unb, mie bet Eeutfche SRichel e* noch beutjutage geroobnt ift, fleh

beftreben, bie granjofen in (Anbetung ©lorcbanb'* noch ju übertrefen. ffion nun an

mar ©olumier gefunfen, unb ju feinem befonberen Jtuutmer tntbeefte er beim erften

J&ofconcrti in feinem Sflebenbubler in ber Sfluftf auch feinen ölebenbublet bei 4orta;

benn fdjon fprach fle baton, befen Unterricht genießen ju trollen. Ea mar ©olumiet’*

fRube ju 6nbe, Poch ließ er fleh nicht tntmutbigen. ,&orta mußte fein mttben, unb

um Oie brobenbe ®efabr abjumrnben, galt e* eine Sift ju erfinnen. Sange fann ber

diferfüchtige pergeben*, cnblich aber lächelte er entjüdi, batte feinen ©tan entrcorfen

unb begab fleh jttnt flönige.

©ei Sr. OTajeßJt hatte aber ber frühere ©ünflling nicht mehr fo leichte* Spiel,

al* er hoffte; benn üVarcbanb roar bereit* febr hoch in ber föniglichen ©nabe geilte*

gen, unb in einem Streit über ben granjoftn äußerte ber ätönig grabeju, baß fein

Eeutfcher biefen gremben erreiche, unb begleichen mehr.
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Volumier war in feinem Snnrren »ntrüftet über foidse 3urüeff»gung T'utfebcr

Äunft uns erbat ff* com JMnige ble ®rlaubniü, beim $ofroncrrt, bat in wenigen

lagen ftattftnben fallt», b»n Jtübnen in bi» Sdjranftn forbern ;u taffen ober felfcft

j» farbtrn. Ter Äinig liebelte ctwat ironiftb, gab bi» Griaubnift frbr gern, unb

‘Holum itr »Ute freubig naftj .baute. Gr bau» erreubt, ircnad) er fttrbtr, unb ber -6>of

aftme irofcl nid)t, bafj tiefer muflfalifdje 3 1C

J

’

f

a

m

r r baju bienen foUie, ben Siebenbcn

! »an feinen üebetjweifeln ju befreien.

Tie wenigen Tage bit jiim deneert aerrannen febneü, fftiemanb wufite etwat

oon bem QBenRrrit. Ter Jfinig batte niebtt mebr baten erwähnt, unb et war in«

jwifdten niebtt gefeheben, alt ba£ Volumier einen Trief naeb SBeimar gefanbt batte,

in Böige bejfen ein febliebtet befebribenet SBanndjen een ben naeb Ttrtben reifte, in

Voiumier't Arme fanf unb bet erfebnren Taget mit Ungebulb barrtt. Tie Siebter

waren angegünbee, ein .Strang reijenber Tarnen, umfebwärmt son Tislematen unbJpefleu«

ten burebwefct» ben Gioncertfaal, unb enblieb trat berief felbft ein, worauf SSawbanb.

in feiner intriguanton 33»ife naeb allen Seiten bin foefeeeirenb, lieb ant Viano fegte.

3u feiner Seile ftanb brr etwat unruhige Volumier, Den ber greunb aut ffleimat

niebt oerlies. AUrS richtete bic ©Ufer fogleieb auf ben befebeibrnen gremben, ber

oor bem üoncert bene Jtinige, wcleben biefer SBctiftreit f»br intrrefftrte, allein oorge«

fteflt worben war. VatArlitb fehlte et niebt an ©igen ohne Staebel, weidic über ben

febliebten Unbefannten gemacht würben, ber, ftiU unb ernft, aber mit 3fi*,n ber ®e«

nialität in feinem Aruftern, hinter Jgarcbanb't Seffcl ftanr, halb beifällig lächelte,

halb aber wieber unjufrfebrn mit einem .Stopfichütirln ju tabeln ftbien, Gnblitb batte

Slarcbanb feine Variationen über ein grangififebet Siebeben bcenbet unb würbe wegen

ber angebrachten fünfte unb ber netten feurigen Butmbrung applaubirt. Ta bat

Siebeben felbft io einfach war, fo jweifeii» man, et finnte noch anbert unb fdjiner

oariirt werben, unb ber für SRarcbanb woblgeftnnee .ttinig [ub ben gretnben mit einer

$anbbcwtgung ein, baffelb» Thema jur ©runblage einer Variation ju wählen. Voln«

miert .&rrj peebte bei biefer febwierigen Aufgabe. Ter greunb nahm aber ooQfommen

ruhig Siarcbanb’t Viag ein, prälubiitc furg, boeb mit ‘Keiftergtiffen. unb ging bann

|u bem oon feinem Vorgänger oariirten Siebeben über. 9Ban borebie ... Saume ...

war tntgueft, begeiftert; tenn ÜWarebanb't Spiel oerbielt (leb ju biefem, wie ber Sebauni

bet ©affett ju iehtem Gbampagner. — $icr waren ®eift, ©efühl, Tecbnif oereint...

hier waltete ®cnie ... wie et üRarebanb nie befeffen, unb ein bennernber ffieifaU

folgte bem Spiel. Volumier langte beinahe oor ©onnr, währenb ÜRarebanb blas oor

'Aufregung würbe. Gr fab ft<b beftegt. ©ie Raunte man aber, alt bat unbefanntc

Vtänneben abermalt bajfelbc Thema, unb fo fort jwälf 9RaI baffelbe Siebebrn oariirt.'

. . . Ter llnbefannte blieb Sieger, lies et aber babei niebt bewenben, fonbern febrieb

oor 'Aller Augen ein improoiftrtet Thema auf ein Vlättcben Vapier, überreichte et bem

ftoljen gtanjofen unb Iub ihn bamit ju einem freunbfebaftlieben ffiettftreif auf Per

Orgel rin, inbem er fleh .ugleieh ein anberet Thema oon ihm autbat.

©atdianb nahm, obwohl mit jitternber £anb, biefet Vapier, febügte einen aut

ber Suft gegriffenen @runb oor, um fieb aut bem Salon gu entfernen unb — fam

nicht mehr jurüef. Vach langem, fruebtlofem tftarren woUte man Pen grangiiifebcn

jtünftirr auffueben. Vlarehanb war aber bureb bat, wat er gebärt, febon binreiebenb

übergeugt, febnte fieb naeb feiner jweiien Virberlage, unb oeriies Trrtben mit Grtra«

ooft, um nimmer wieber bafelbft gu erfebeinen. Ter fdtlaue Volumier gügrlt» nur mäbfatn

fein Gntgüefen, benn er war befreit oon feinem gefährlichen SJlebenbublrr, bureb einen
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ffreunb, Der fut ©rutfd)e Äurtfl fcier einen unfterblidjen Sing errungen patte

Oiefer greunb Sieg Johann Sebaflian ® acb.

StwCtidi Steinebad).

(ffnttfebung ber ßper: „J*ie weifte J'ame "

6in greunb S o i e [ b i e u'4 , 8c te liier, Beamter ber Mairie »on Siouen, ^atte ben

Gomponiften aufgeforbert, ju einem Sorte beb Bibliotljetar« Sicquet, eine fpecieü für ba«

Sweater ju Stonen beftimmte Oper ju fdjreiben. Boilbieu erroiberte:

„Bari«, ben 3- Hugufi 1824.

Mein •fterr'

©ab ben äntrag betrifft, ein fpecieü für meine Baterftabt beftimmte« ©er! ju

fdjreiben, fo glaube id) anne^men ju fönnen, ba| fie mir für meinen guten ©iüen
menig ©an! miffen mürbe, menn ba« ©er! iljr nid)t behagen fottte, unb menn eb ihr

gefällt, fo tann ihr, meine ich, roenig baran liegen, bap eb für bab Barifer Shta*{r

gefeprieben ift unb fie fief) babei amüfirt. ©le ©rfahrung lehrte mir übrigen«, mein

fwrr, ba§ ber *prop^rt nicht« im eigenen 8anbe gilt; befonberb ift man ju Stouen für

einen Mitbürger um nicht« rücfftchtbboüer, alb für irgenb fonft 3emanb. 34 wat trft 16

3ahr alt, alb ich ju Stouen bebutirte ; man bchanbelte mi4 ftrenger, al« menn ich f ‘n

grember geroefen märe. Mehrere meiner ©er!e, melclje in Bari« Beifall fanben, mur*

ben in Siouen fehlest aufgenommen, obmoht ich mir bie Mühe gab, eigen« oon Bari«

bahin ju !ommcn, um fie einjuftubiren. 3<h reifte Diel in granfrei4 unb im 8u«lan>

be; überall mürbe ich mit ©ohlmoücn aufgenommen. Man fetirte mich iu 8»on, ju

Borbeaur tc. 3« Stouen mürbe ich een feinem ber $erren Äauflcute biefer Stabt auch

nur einmal ju $ifd) gelabcn. 3<h erfenne bebhatb mit Schmerj, aber ohne Bitterfeit

bie ©ahrbeit beb SprüAmort«
: „©er Brophet gilt nicht« im eigenen 8anbe." So

mar e« ju allen 3«iten, unb fo »erfuhr inan gegen meit über mid) erhabene latente.

Man ftreitet unb janft fid) 3
U 8ütti4 um ba« |>crj ©retr»'«: feit feinem Sofce fleht

feine Büfte im goper beb Sbeaterb biefer Stabt ; aber bei 8eb$eiten tourbe ©rettp,

roie er mir felbft fagte, mit Hätte empfangen. Sehen Sie ben Unterfebieb, mein $err:

ju Bari«, Borbeaur unb 8pon mürben bei Sehweiten be« berühmten itünflier« jahlreidje

Subfcriptionen eröffnet, um feine Büfte in ben goper« ber Skater ju befijen, mo feine

Melobieen ertönten. — Sber id) entferne mich ju fehr »om 3mrde meine« Schreiben«;

»erjeihen Sie mir bie Heine Berftimmung bei bem ©ebanlen, ba§ man tobt ober fremb

fein muh, um für feine lange arbeiten belohnt ju roerben, melche« immer ihr Grfolg

gemefen fein mag.

9!id)t3beftorceniger mflnfehe id) lebhaft ber Mitarbeiter be« •&erm Sicquet 3» roer-

ben. ©enn er mir ein ©er! liefern moüte, fo märe ber Bugenblfcf äufjerft günftig.

3ch habe nid)t« auf bem Stapel unb marte, um ju arbeiten, auf eine Oper nad) ärt

ber „3oconbe,“ be« „Schnee«“ ober be« „3ean be Bari«;" aber id) gejtehe, baj eine

Gomöbie, rein Gomöbie, meinem ©unfehe nicht ganj entfprecfjtn mürbe. 3<h möchte

etma« theatralifdje Magie, fomifche, intereffante Situationen; ein gemiffe« Gtma«, ma«

fleh nicht analpfiren läjjt, aber gefällt unb laufen macht, ®enef>migen Sie )C.

Boielbieu.“

®a« Borhaben mürbe in ber ifjat in Singriff genommen. Sicquet entroarf ben

»erlangten Sert, ba er aber bem Gomponiften nidjt entfprad), fo mürbe bie Mitarbeiter

fchaft Scribe'« »orgefchlagen, unb auf bie ffieigtrung be« Stouener Bibliothrfarfl ging

Scribe allein an'« ©er! unb fanb ba«, ma« Boielbieu träumte. Gntjüdft Don bem

Sibretto arbeitete er ohne Unterlajj; bie Oper erfdjicn unb ber Grfolg ber „meijen

Same“ rechtfertigte »oütommen bie Borliebe Boielbieu'«.
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Sunt? < acfaritbtf n.

prrtlir Sit mufKallfAen Aufführungen oom «. b<3 11 . Oetober muten:
Hömgl. Opembaut: Siucrejia Borgia con Donijrtti. igri. Wagner — 8 ucrejia, Blab.

BöttiA'r — Orflni, Cr. Salomon — Blfonfat. giguro ton Blojart. (Blob. Söller —
Bräjiii, Blab. Cetrenburg — Sufanue. Cr- Salomon — (Stal. Cr- Jtraufe — gigatoi.

tagltoni’t BaUet SalantUa, BlufU ton fluber, ßugni unD Certel. Sit Segimentt«
toAlet con Sonijetti. (Blut. Cetrenburg — Slarie, Cr- ßfifier — Tomoi unb ipatti«

(4er Kationultunj Los Toreadores c Sri. tugliom. C«- Sutprrini u. (. to.). Ser Itcuba«
tour rcn Berti. iBIud. Sföftrr — Seonore. grl. Wagner — fljucena. Cr- gormrt —
Blanrtco, Cr- Ärauie — ®raf Sunai. laglioni'9 BaUet Blorgano. Blufif oan C<rtel.

grietr.-Wilhelmfi.. Theater: Sie SUgb. Don CiUet Der WiltjAüg, ton 8 ortjing.
Srolt't Stahliffement: Gonjertr beb Crrrn Bajjini unb ber Signora bc fiortuui.

®etftU4e9 Gonjett in bet (Ba:mfon[ir4e: „Sie SAöpjung non Cal)bn, autgetübrt non
bem S4neibrr.CanJniann’i4en ®efangoerein.

@ e t ft 1 i dj

e

8 Gonjert beb ®uftuo Bboipb'BereinJ in ber 6 ingaca0emier „Simon Beirut",

Oratorium opn V. Sleinarbut.
* OtfAou et hier ni4t wenige B!ännrrgej.ingi'ereine giet:, unb |14 tiefer 3iorig ber Stunfi

nambafter Bflege etfreul, io mar tat Wirten un gröberen öianjen but4 bit Buflö«

jung bet Btabemie für Blänncrgefang pot eima * fahren ta4 jiemli4 cetloten gegangen. SiejeS

Wirten im ®rogen mö4ten mir (swcbl auf bie centrale Bereinigung pon Kräften, ult auf bit

mit ber legieren gefolgerte ibütigfeit na4 Jnnen belieben. S3er mit bem gaAe bet Blännerge«

iang9 betraut ift
,

weig, bag mit bem WaAjrn ber Bereinc fi4 bie Bnfprü4e ber ftunft fteigern.

@9 ift ein Bebürfnig. me!4e9 in ber SaAc rubt, fi« ton bet Bufgabe bc9 Gborliebet unb hiermit

au9 ben [leinen Äretien be9 nur gefrUigen tn ta9 loeiit ®etiet ber ÄitAenmujU unb ju grögerrr

®emeinfAaft ju erbeben. Sol4e natüriiAe Qiitmideluug hat ju einer Bereinigung pon Blünnrr*

Aöten geführt, ipe!4e al9 „Sieue Btabemie für Biännrrgelang" int Stehen getreten iß. Sie
beliebt auS 7 Gbörru, bie ebenfo für f<4 melier fort* a!9 jum ®unjen ftrebtn; inbem fie, aufjer

bah fie ibre Berfammiungcn ballen, alle 14 (läge jufammen tommcn. um ba9 im ®rogen ju mir«

teil, maO fie Pcrbereitet: ber BlüJciAe SiännerAor. (tiibertranj in B. ber jungen ftauftrute,

Bmicitia. Bbilbarmonie, her Sängertranj, Orpbeut unb etil au9 ben bem 3nftitut bei«

getretenen Ginjelnen Sänger gebilbeter Chor. Sie ©efammtleitung ift bem um ben Stännergeiang

pcrbienten Sirettor gr»nj Blüefe Pertraut, ber juglei-h Viebrer ber beiben erügenannten Gböre
bleibt, tpäbrenb anberen Chören bie Sehnt fioefbabn tc. torflehen Sie ®(f(U[Aaft bat fi4

mit Boritanb gebiloet
;

bie Statuten ftnb höheren Ort9 genehmigt. Um eine Brote ihrer üeiftun«

gen abjulcgm . batte tag Jnftitut fi4 am *6 . September rerlaminelt, nambaite ätfmftler, unter

tenen B!.«S. Streit u. bie Brofrfforen Klar; u. ®eor, mären eingelaben. Gt würben grögrrr geifili4e.

fowie untere Chöre porgetragen worunter ein (ehr f4werer to4 mirtlamer SoppelAor con War;
„Blotgenruf: Sie PerAe mar'l, ui4t bie BaAtigall", worin ber Chor ben hebeutenben Bn.

ipeücben lobcutwerlb genügte. BäAüent wirb bat ^nflitut au4 öffenttieb ßtweiie feiner ßtftrr«

bungen geben, unb et ift um io mehr Qrfolg ju wüui.ten, alt bie ju gebeuten Goncrrtc ftetS

nur, wie et bie Statuten au9ipre4en, ju Wobltbätigfcittjweifcn flatlftiiben werten.
* Bit Sonna Bnna in ÜJIojart't wunterbarem Son Juan . teat am t. b. Blab. Stöfier

wieber auf. Sie Sängerin ifl no4 nidat im Befig bet tollen Bolument ihrer jAönen Stimme,
fu4te ober 0 ur4 eine hur4geifligie SarfieUung blefen Blangtl ju erfegen. — Bu4 her flahi Gon
Jhontat erfreute ficb am 4. t jahleei4cii Belu4e9, unb bie anmutbige ieidate Blufit, ber Cumot
ber Sarfteüer unb bie pielen Innigen 3üge her trefflid)«u 3nfeenirung bet Certn fflegiffeur Siolff,

bet Sarflellert ßiroiteau't, »irtten erfolgrei* auf bie 8a4mutfeln bet trieben Beifall (tenbenben

Bublituint. Sat ©aftipiel ber berühmten Sängerin, Biab. Biarrab, beginnt am U. b. mit

Sucio, ebenlo wirb fie bie Seonore in ber gaooritin unb im Sroubatour fingen.

Unter bem litel „Segimier für Operiifttuiibe," eine iogenannle Belprcebung con Opern
nebß notbbürftigen Biograpbieen bet Componiflen rntbaltenb, ift in Seipjig rin Su4 trf4ien<n. wel«

4t3 ju berSaltung oerfrblter Sprfulaiicnen ju rc4nen ift. Bbgeirben taoon, tag biemufi(aiif4en

Crläuterungen armfelig unb bilellantifW. bie SarfteUuiig im nctbtürftigrn geuiOelonftnl. Pon ®emein«
plagen totmmrlnb ift, fluten wir auf fall jeher Seile jp enipörentc unb to4 mit [ategcrif4ec Be«
Simmtbeit bingeftetlte ifalla, tag eine weitere Sbaradetifirung übetflüjfig fein bürfte.

* Sie Gonjertfaifon beginnt mit toller Bta4t. Sie Sinfonieioiree ber f. SfapeUe. bie ton
Siebig't OrAeffer in ber 6 ingarabemie, ber Octtling'fAe Ouarlrttrercin, tat Ouartrtt brr Cerrn

Saub, Sabeeft, Wüerft unb Brunt fünben nrue Bbomirmentt an. wäbrenb bte Singafabemie (Aon

ihr Brpgramm befannt gemaAt bat, nömiiA am Lage bet Sobtenfrftet Biojart't glequieni, unb

Im gebruat bat hier noA nIAt gebötie WrihnaAttoralorium ton BaA
* Blahame gptme9, bie ®allin unferet pprireffliAen Tenor, ift fomeitgenrfrn, bog (lr bem«

näAI) wirtet auftreten Wirt, eine millfommene BaAriAt für bie greunhe bet SAaufpielt. jomie ihrer

SarfieUung bet gniela in Buber't Stumme. BuA bie ©leberauffübruug bet SommeenaAtä«



322

ttaumS, ben eit Brtunbt bet SfttnbtUobn'ftben ieriii*en SJiufif langt entbehrten, »irb hoffen!»

lieb nun halb ermögliAt Beeten.
* Err geiftreiAtn Bebet be» Dr. SH. SJfeljet in gallt tttbanftn mir tint anfpruABIefe, ab«

wttlhPollt HogtaphiiAf Gbarartnifnf beS gro|en SlrtfttrS gänbel, bie cot Rurjem la Setlin

erfAunen ift unb taS Snteicffr btt Sflufifwelt in Bnfpru* nimmt. EaS bereits feit IDlatttefon

borbanbene biegtapMids literaeifAe Blatttial Ift fo flat unb üb«flibtli<b geotbnet, btl iBiberfprüAett

ob« jtrttftlbajttn Eaten bat ft* btt Berf. mit fo guten Sflotiren füt bit eine ober anbete BnflAl
«lütt, bie (ingtftteultn Bemttfungtn finb fo trefjenb, tuie übetbaupt bie Spra*e unb Sthanblung
ctS Stoffes fo einiaib unb innig, ba| mit ben ©unf* beS Betf. bei gerauSgabe, baS Sü*lein
möge fein EAetflein ju btm in gälte ju ettitblenbtn Eenfmale gänbelS beitragen, butdi einen

Satten Bbfag erfüllt ju feben hoffen. — 1.

• (Ätitif.l Bon SS. Ruft ift ol S op S eint gtefie Bianofantafie ttfiblentn, bie cot ben

Bittuojenetäeugniffen bet ©egenmatt fleb glanjenb au0<it*net. 3m beeiteften unb erbabenften Sttflt

geiAtieben, bemeift flc ein tbematijebeJ unb eoiitrapunftifttrS ©efdjief, certunben mit einet Uefprüng.

lutfeit unb 3nnigfeit bet Grflnbung. mte mit fie feit SflenbelSiohn falt in feinem Bianoftüit mit»

bet gefunben haben. Sit ben porgrfAtittenrn, tute füt ben Gongertfpieler giebt eS faum eme tto|

aUet Srarour unb 8üUe bonfbatete unb jugltidj intetefianteie Aufgabe, ol» bit Ausführung bie»

IcB gai« cottüglltben SBrtftS. ®it bemetfen notb, baf; unS oud) auS ben potangehenben raebt»

ituumigen cofalen SSetfen tefielben iSomp., nämli* op 1 (Ave Maria, Qui tollis, Sanctus) unb
op 4 iBIatm 84. Terjettl bieje teAniflhe Boilenbuug beS SaftS unb bet Stimmtübnmg, gepaart

mit fRotürlubfeit unb GuifaAbelt bet StfinCung tpohltburnb angefptoiten hat, fobo§ mit au* tieft

Gompofitionen ölten aftuflffttifen jut tpütbigen Gtbauung empfehlen. — Bon tem ju ftüb oet»

ftotbenen ü. B- Rautfmann flnb 4 gefte natbgelaffenet Siebet etfebientn, bie fl* bur* Sang»
tatfeit unb ÄniptuASIcfigltit auSjei*nen unb ihre gteunbe finben mögen.

* 3n Bnetfennung langjähriger. auBgejeiAneter Seiftungeu auf bem ©ebiete bet ©efanggfunB,

haben €. 91. bet Bönig, geirnGc. JJtantiuS jii SHlerhöAfl 3htem ftantmeriänget ernannt.

• Tie berühmte Sängerin, ÜJIao. Biorentini, bie ®ebt. SöieniamBfi) unb btt Sontra»

talflft Sctteflni Beiten im JtrcU’flten Sotale eoneetliten.

Preeiou. Eie EireltorfriftB hat am 1. b. bie 6*lit§ung beS Stabttheatee( heiheigeführt.

Eie ejmittirten 3ünget ttS SbeSpiS fpielen unb fingen feit tem 4. t. auf Jbeilung im GiecuB.

fermen. ®ett 91. »E. Seintbnler au9 65ln gab am *9. t. in bet Eomfir*e ein Sonecit,

Intern et fl* ioroohl als Otgelfpitlet, mit Eitigent SaA'fAer unb Baltftrina'iAer Boealquartette

(ehr tertbeilhaft inttobucitte. i'lan hofft tenfelten als SJlufif-Etrrftor an beS oetflotbenem Ritm
Steile an Sternen gefeflelt tu feben.

.

«rfiffel. Eie Cpetnfaifon bat mit galübtj'S „Rönigin oon Gijpern" ihren glütfperbtifenbtn

Bnfang genommen.

fonn. EaS Goncert ju Öhren beS SatutfotfdjertongtefleS hta*te untet Btrb. giller'0 Sei»

lang nur Gompofltionen ron Seetbocen unb jrcar bie Ggmonloupertüre unb 3. Sinfonie, iotoie

»Stüde auS bet großen ffllefie in berrli*fter WuSfübtung. Gert <*b. Btanf mit btm Goncert in

Es, unb 3oa*tm mit bem Biolineoneert emteten ÖeifaUSftütme unb einen tolettthoittn 3uf*
bet Ct*tftetS. Sin iabltel*et Seiu* belohnte baS Untetnebmen.

gamburg. Eit finanjieUe Ibealetflatiftit eröffnet traurige BuSflAlen unb läft eine S*lietung
beS theateiS befür*ten. Eie 3abttfauSgaben belaufen fl* auf 3*0,99* Blatt. Eie ©rfammt»
jumme bet 3abre9einnabme ift ricat m*t angegeben, Sheateibireftor Sa*fe bat ober rta*»

gemiefen. ba| innerhalb BlonaMfrtft, bom 14. illai biB 1». 3“ni ein Eeficit fi* con 18,793 Hiatf

berauSfteilte.

Äöln. Eem ?heater»Eie. Rable ift, gut Strafe für feine unbeftiebigtnben Stiftungen in btr totl»
|

gen maiion, aufgegtben motben, 10 Brocent feinet tägli*en 6tutlo»®innabme als «tmen.Bbgabe
ju üblen ,

mäbeenf et im rorigen jfatjte nur 1400 Jhlt. , neben bet Sbeatrrmietbe ton 4t00

Shaietn tu jablen hatte.

ffonbon. EaS BtriagShauB SranbuS in BanS hat in Btrbinbung mit bem Betleget 9leif«

foniet ein Eepct unter bet Birma Euntan Eabifpn u. Gomp. in bet Stgent-Stmt eitidlltt.

feip.iig. Büt bit ©effianbhauS.Soneette ift eine talentroUe Sängetin. grl. 3ba Rtüget,
SAulerin beS öertn SlantiuB in Setlin, engagirt motben. 3n> '• Goneette am 4. b. unter

Sief'B Seitung jang fie bie Brie „Ah perßdo“ ron Srethopen unb biegrofltBiie auS bem Bteif*ü|,

mit perbientem BpplauS. Eie Auffahrung ceS Es-dur GoneetteS but* ^ertn p. öftlorn unb b«
4. Sinfonie ren Beelhoten but* baS Ot*tftet waren pollenbet ju nennen. — Elt Oper hot im

Sept. It BotfteOungen, nämli* aftartha unb Bucia, je einmal unb ben Beenftt 9 mat. (fl

^ün*en. Unferet f. gofbühne fteht ein 3nttnbanttmpe*fel in 0uSfl*t; ©eneral Bmhe«
b. BtatiS ioü um Gnthebimg oon bet 3"tenbantur gebeten habtn, inlbefonbere, weil bit 3n>

tenbanj au* no* mit bet Btiroaltung beS am *8. Soctmbet b. 3- neu ju etöffnenbtn Reinen

goflhtatet* bej*eett mitb, für me!*t Sübnt ein ntueS Rerertbite unb neue fünftlerifcfee Rtäfte

hetAuftelltn flnt. 3" bet Cpet mat Sbohr'B 3eflonba bur* bie au3gejei*nete Reptäftntatfon

bet Bfab. Blajiniilien, mel*e Äünftl«in in lehterer 3tit au* als fllict unb Balentine iht

rei*eB ?alent glinjen lief, befonbetS intneffant. EaS ®aft|piel beS gm. Steger, »elAtr als

Gleaut. flobnt, Sflafaniello unb Raoul fl* geigte . mar bon bur*gteifenbem Gefolge, ge. Ee»



gelt toi DannoDer, «Warb fl* all Bring. Regent (Kaditlagfr) und Danl Dedmg gtofe Inte«
fennuug. Qt. (Brill trat nad) ieintm Urlaub all StiaDetla unD D r - g)oung all Rt« DioBolo
unter gro|tm Beifall mietet auf. Dr. fjuuni mit» uni Betlafien. um mit feiner dalnn. Quelle
(Stabil, Der ring brrübmitn iöngenn. eine (Baftreiie nach dnglnit aiigutrelcn.

/Bannt<im Dal legte ibeater. Jahr ergab ein Deficit Don IO.OuO (Bulben, bie Bei pomo»
Haften Opemaulftattung mit jur Haft fallen dürften.

/Baiton». Die üannobiana i|l mit „üli Ultimi giorni di Süll'
1
eröffnet marcen, aber erft

SJleljerdeet’l „Roberto il diavolo" otrmodjle Piudjgreifenp gu mitten. — Die (Seiebmifter

Rerni conccrtirten in 10 Sotreen mit (Slücf.

/Botrid. Sin bedeuteiidcr fpamjdjer Somponifl, Don Joie Reart, ifl geüoiben und unter

dem ««Prange aller anaejenden Äünftler begraben morden.

Ueapel. Der berühmte Somponift 3ingarclli bat curdj bie Bemühungen ieinel Rreunpcl
Benebeito (Rita unb einer Rationalfubfcnption encliib ein Dcntmal in der Suche San Dmumico
maggiorc erbalten. 3«' Inauguration rnurde bie grege Slefie 3-9 pon 110 Jnftuuncntaliften

unb esängern, unter Stercacanle'1 Heilung, aulgfführt. — Habladie Ift hier augefommen, um
feine döQlge ©enejung abgutcatten.

tlim-Dork. Dal Srfebeincn der Signora Heft Dali in der ilalietiiicben Oper all Hutregia

und Bgutena bat Rurore gemalt. Dal Uiiternebmen del S!r. Sluaet bagegen ift pecuniär nicht

geglüeft. obmohl her Biolimfi Soepcr und die Sängerin SJIilnec febr geftrlen.

pari). SDille. gminl, die liebliibe iängeem Im Cheval de lironce bat uni pertaffen,

nidit fa Piefe Oper, deren daburd) emftondene Hü Jen Stille. 3ina aulfüllen joll. Dal heutige

Rani forbert einmal ©etgleicbungen, nie auch bie BorfleUungeii con ©erbi'l Troubadour in Cer

groben Oper u. in der itoliemjdien nur Sröffnung) gltidlgtitig bemiefen. Die Stenge drängt fid) gu

oüen dielen BorfleHungen; fein Sünder, dai man oud) die SomttaglDorfreilung de? Rropbcten dutd)

lablrticben SJefud) auSgrtdinete. 3u der f bat giebt el niltl Stgreiienbtrel all Roger I Johanni
und Cie Borgbi Blamo iRideli in diefer Oper. Die tomifdie Oper bat den „Don Repro",
lliufif ooii 'Rolfe, dem tolentcoUcn Schüler Bdain’1, glüdlidi con Stapel laufen lafien und nicht

ungünftigen Scfolg mit Ccm anfpredienden Stierte ergielt. (Baunod ift leider erfranft. Hngrfom«
mm find: Ranoffo, Hpoll. Ce ftoutlfi, Siam alt) und Duprtg. Dal ßonferoatotre beeil«

bete am I. P. feine Siacanjen.

* Etodbauien ift nadi feinem außerordentlichen Scfolgt in der Füle du village voisin auf

3 Jahre mit lt.OOO, 13.000 und 18,000 Rtanc? (Behalt eitgagirt morden. — Bon den |7 ringe«

jchriebciten Bewerbern um een Biotinpreil am Sonferoatoire erhielten t Itulläiider dieRrämte: Oer

13 jährige Saragato, ein Spanier, Pen 1. uno Rrl. Rummler, eine Deutfcbe oon 13 Jahren,

ten *. Rteil.

Jtoolberg Denn J. S. BndrR, bem füngften Sprojj der berühmten RünftlerfamHie. ift nad)

einer con ihm dingirten und fall nur eigene Gompofuion enthaltenden Stufffauffütuung dom re«

gierenden (itafen gu €h.'lterg«Stelterg unter idjmeitbelbaflefier «ncrfetinung Curd) Ratern dom
19. Sept. Pee Sttel tinel ftapeUmeifietl milchen morden.

Wien. Rieb. Sagnet hat für Cal Hufjübning?r<d)t feine! Sannhäufcr im thaliolheater

nidjl *000 ©ulten S..S1., Die einige ©lätter meldeten, fondern. (einer Rorterung gemäß. nur !0U0

granel (all Borfcbuß für dir erflen *« ©orfletlungem Donorar oem Direftor Doffmann erhalten.

— Bud) mir find mit einem neuen lang, der Reid)?.CuodriIle, hefd)cnfi morden. S? ift diel die

gefrönte Rrämie de? hicflgen Sanjmeiftetcongrefiel. melebt Ihrem ttflnder Sb. Sichler in ©tag einen

jilbccnrn Refal mit ehrenboller Jnfdirift feinet Kollegen eingetragen bat. Ql ift übrigen! btefe

Reieblquadriüt nicht!, mie eine quoblihetartige 3uiammeniejnng der uetiduetenen Rationaltänge

mit 3 Riguten: Die Deutfeben. die Rcleti , die Ungarn, die Rami, die Jtalienet und ein Rtnale

unter dem Romen „Oefterteieh."

* Dal Äärnthnerthor.ibeater bracite da! „Rferb pon Qtj" con «über, eine türfifebe Slufif,

tceldie ficb in tangmotiden ergebt unb der modernen Sjfefte döQig entbehrt, ein Stüefmerf. dal

im Jahre 18*8 mit bejferer Bejeßunq- Rorti, 8öme, ßtamolini und Staudigl. aufgefübrt,

aud) damall nidü aniprad), denn el ift einel der unfompalhifchen Qtgeugniije dt? jrudftbaren ion.

fegerl. D*t»orguhebtn ifl Dr. Schmidt, der feine Brie im *. Btie trefflid) fang, dem e? aber

on der nöthigen Heidjtigfeit der Bewegung fehlt; Rrt. Hieb ard fang ihre Souclel? redjt artig,

Dr. DSljl bat gu tcenig Durnor und tenngt ihn gu uniiemlicbcn Rridatfpägen : Rrl. Sietjen?

lagt bie Stolle nicht gu. Q? überrafebte die feböne Summe und der perftändige ©ortrag einer

jungen Sängerin, Rrl. Silcif. Du ReeilatiDe con Rrod) find unbedeutend. Die Bufnabme mar

(ehr lau. Bon neuen Opttn ermattet inan gunäebft die alte Oder con gticolai „Die Dennkbc
oder: Drr ©erbonnte" ein de? treffildjeii Sonjegerl mürdigel Söerf.

* Daten aul her ©efdndjtc De? hieftgen Öperntheaterl: Steperbeer'l „Robert" gum erften

Sftale aufgeführt in bet Jofeffladt. — fpätrr im Opemtheater. — Sieberbeer’? „Dugenoiten" gum
1 Stale aufgefühtt in der Jofefftadt. — fpäler im Operntheater. — Slenethter’l „Sietfa" gum
I. Slale in der ESien, fpätrr lall „9torbftern"l Im Operntheater. Rujjer den genannten find nod)

diele mindtr bedeutende ©eite guerft m der ©orfladt, dann erft in der Stadt gur Bujführung

gefommen, »ie: Stradella pan Rlotom. ©ultenberg Bon Rüdi?. die Daimenlfinder. bie 3'ä™n,,

rin ton ©alfe, ber febmarge Domino, die SJulfetiere der Römgin den DoieBb u. i. m.

Unter Verantwortlichkeit der Schles i nger'schen Buch- und Muslkliandlting |H. Scbleaingeri, 34. Linden,

Scbmllfiuiaämtk von L. Kolbe, Leipsgeau. 8b.



324

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom December 184« über die provisorische Eröff-

nung der Perseverantia bringt der Unterzeichnete Genera! - Director hiermit zur öffentlichen

Kenntnis«, dass S. M. der König Allergnädigst geruht haben, das Statut der zu Berlin unter dem
Namen „Perseverantia“ zu gründenden Alter- Versorgungs- Anstalt dir deutsche Theater- Mit-

S
lieder, in der Fassung, wie solches unterm I*. Mai a. c. den hohen Ministerien des Innern und
er Justiz überreicht wurde, zu genehmigen und der Anstalt zugleich die Rechte einer juristischen

Person insoweit, als solche zur Erwerbung von Grundstücken und Capitalien, so wie zum Betriebe

der statutenmässigen Geschärte der Anstalt erforderlich sind, zu verleihen.

Nach §. 41 des Statuts besieht der die obere Leitung der nunmehr definitiv eröffneten Anstalt füh-

rende Verwaltungsrath aus: dem Unterzeichneten K. Kammerherrn und General - Intendanten

der Königl. Schauspiele als Vorsitzenden, ferner den Herren: Döring. Adami, Dorn, Dir. Wallner,

K. G. R. v. Drvgalsfcy, D. Oppenfeld L, als Mitgliedern, und sind von diesen zu ersten Stellvertretern

die Herrn A. Ascher. St. G. R. Werther, M D. Conradi, Dir. Mühling, St.-Anw. Adler. Oppcnfeld II,

und zu zweiten Stellvertretern: die Herrn Zschiesche. D. Kalisch, M. - Dir. Hauplner, Dir. Görner, der

Königl. Stadlrichter Rietz, Hauplbank-Agent Volkmar gewählt worden.
Zum Verwallungs-Direclor der „Perseverantia“ ist Herr F. W. R. Wentzel ernannt worden.

Demselben liegt die Führung aller laufenden Geschäfte ob. Er vertritt die Anstalt in allen Fällen,

den Staatsbehörden, dem Gericht den Interessenten gegenüber, soweit eine solche Vertretung nicht

speciell nach den Statuten dem General-Director oder dem Verwaltungs-Rath obliegt. Als General-

Agent für den thcalergeschäftlichen Verkehr der „Perseverentia“ füngirt der Th.-Agent Hr. A. Hein-
rich. Mit diesen Miltneilungen richte ich gleichzeitig das dringenste Ersuchen an alle verehrlichen

Intendanzen und Direclionen, der dem Wohle aller deutschen Theater - Angehörigen gleichmäsaig

gewidmeten Anstalt ihre rege Theilnahme zu bewahren resp. zuzuwenden und dieselbe durch Ver-

anstaltung von Benefiz - Vorstellungen zum Besten der aussergcwöhnlichen Einnahmen wirksam za

bekunden Insonders ersuche ich die verehrten Intendanzen und Direclionen, welche bereits Zu-

sagen von Benefiz-Vorstellungen für den Zeitpunkt der definitiven Eröffnung gemacht haben, mit

der geneigten Erfüllung derselben vorzugehen, damit bereits im ersten Jahre gute Resultate gesichert

werden. Den deutschen Theater -Mitgliedern aber lege ich die Betheiligung an der Anstalt durch

Einlagen dringend an s Herz. Der Weg ist geboten, durch eigene Kraft sich eine möglichst sorgen-

freie Existenz für das Alter zu sichern; möge er in umfassender Weise benutzt werden. Gottes

Seegen wird einem Unternehmen nicht fehlen, das wie das unsere dem Wohle jedes Einzelnen wie

des ganzen Standes in uneigennützigster Weise gewidmet ist. Berlin, 1». Sept. 1847.

Der General - Direktor: B. v. Hülsen.

Die Statuten der „Perseverantia“ sollen im Biireau, Friedrichstrasse Nr. *8. unentgeltlich verab-

folgt werden Gleichzeitig werden die Theater-Mitglieder, welche bereits gegen Interimsquittungen

Einlagen gemacht haben, in Kenntniss gesetzt, dass ihnen unverzüglich die Allerhöchst sanctionirten

Statuten unter Kreuzband zugefertigt werden, indem man die bald gefällige Einsendung der Inlerims-

quittungen zum Umtausch gegen die statutenmässigen Quittungen erbittet.

Berlin, 14. September 1847. Der Verwaltungs - Director: Wentzel.

Berliner Oprrnaliademlr.
Am l. October beginnen io unserm Unterrichlslokal i. d. Brüderstrasse neue Cursen in:

Cesanz, Frau Justitzr. Burchardt. — Hr. Dr. Pvllemann etc.

Enarmblealianile für angeh. B ü h n e n s ä n g e r ’iStud. der Ensembles der gebräuchl. Reper-

loiropern unter Zuziehung unserer Chor- u. Orchesterkräfte.i
Harmonielehre, PnrtlUarkenntniss etc., Hr. Dr. ZopfT.
Deklamation. Gesangbegleilung. Italien. Sprache.

Honorar jährlich II bis 80 Thlr. Chorbeilrag jährlich 4 Thlr. — Meldungen oder Erkundig, bei

unserm Director, Hm. D r. Z o p f f, Oranicnstrasse »0, Z — I Uhr.
Der Vorstand.

Den Männergesang-Vereinen
empfehlen wir nachfolgende neu erschienene Mänuerehorgesfinge.

(Die 4 QusrieilsUmmeD einzeln billigst):

lioalie. Carl.. Heitere Männergesänge von W. üunker Op. 43. Part und Stirn. I V Thlr.

Inhalt: 1 Im Wald. *. Der Handwerksbursch „Nun, Meister, er weiss wohl". J. Wenn ich

100,000 Thaler hätte.

HrlwMlBcr, C. CI.. 6 Chorlieder von Klelke, Michalowska. W. Müller, Ritterhaus und

Schanz, dem Pauliner Siugorverein gewidmet. Partitur und Stimmen. Op. *1*. 1^ Thlr.

Inhalt: P. Das Wandern ist des Müllers Lust. *. Die zarten Blumen schliefen und träumen.

3 Oft überstieg um ein gut Glas das deutsche Volk. 4. Siehst du am Abend die

Wolken ziehn. 4. O wüsstest Du, mein Liebchen. 6. Frei will die grüne Bebe sein

gcliftfTrr, Aog., Das Lied von Lorchen von Ernst Scherz. Op. 40 No. 6. Part, und Stirn. % Thlr



<5iel>cR:ct Sabcgang. * 41 .

SScrlincr 9Jlufif-,3eituna

bcTauftfltftffren

Don einem herein tbeorettfrf>er tntb nrafhfcher SPiufiftr.

Sonntag ben 18 . ,£?ctobcr 1857.

49öeb«n:;iili «rfcbein! eine Stummer. VränumctationSinflS jährlich * IMr., '4 jdbrli* *0 Spr.

BefteUungen nehmen cif Sdilffinfler'itW BerlaflSbaubluns, S4. unter ten ginben, ulle 4! 0 ft an.
Aalten, ade Buch. unt Sltuflfhantlunßcn reS Jn. unf (lublanhcS an.

Eenbungen an bte flebaftien roetben Oiteb tle llrrtjaShantlung, cter frei per Ifcfi. erbeten.

Qer 'XterfaD bcd örrtimetifcben Wcfcincgeö

ton Dr. Hermann Serif.

JSenn an unfertn heutigen Ccern^uMilttm eint Seite gu rühmen ift, fo ift eS

gemiß hie großer ©enügfamfeit. Söenn mir in älteren Berichten nadjlefen unb unS bon

bejahrten »adjtennern ober Dilettanten erzählen taffen, meldje Slnforberungen einft an

ben ©übnenfänger gemacht mürben , menn mir hieraus erfahren , maS gu jener großen

3«it einer Eatalani, SJtalibran, esentag, fjodor, Seibler, fDiilber, eines JRubini, $am>
butini, Säger, Bader, Blume, Sßilb, Spißcber, Sf'hiefefjc unb noch mehr in ber, jener

3eit torhergebenben, noch um Siele» größeren Epoche (auS ber unS eine für unS unbe*

greifiieh große flngaßl ber berühmteren 9tamen gurüdftrahlt, mie: SJiara, gauftina -&affe,

ißorporina, mie garinelli, Hubert, $affe, Staff, Bernaedji, Biftecdji, ßafelli, Sajfarclli,)

felbft oon mittelmäßigeren Sängern geleiftet mürbe, mie pollenbet bamals bie SluSbil«

bung ber Stimmen mar, unb mie lange bie damaligen Sänger bie erftaunlid)ftm Sin.

ftrengungen mit Seidjtigleit übermanben, menn unS baburch nachgemiefen mirb, baß baS

bamalige Bublifutn neben fo bedeutenden Stiftungen con unfern heutigen Bühnenfängem
faum einen gebulbet haben mürbe, — bann erft befommen mir einen Begriff badon,

baß mir oon ©efang eben feinen Begriff mehr haben unb unS deshalb in einer Seit de«

traurigften BerfallS befinden.

Sn alle unfere Berbältniffe ift bie gerftörendfte Serfplitterung gedrungen. Es ift

natürlich, baß eine foldje Seit bedeutende Sltänner nicht gu fd)ajfen bermag, denn ihr

fehlt einerfeits Sie Stube ber Einheit, andererfeits bie Anregung burd) bedeutende Ereig.

niffe, gmei nothmendige gaftoren für Entmidelung geiftiger Bebeutfamfeit. Eine fclche

Seit ift boll oon Eingelunternehmungen, bie fleh durch ihre Stenge gegenfeitig erdulden,

boil oon Berfuchen, bie uns mohl um eine Stenge oon Entdedungen unb Berbefferun«

gen bereichern, aber dennoch, rceil meift fdjon als Serfudje fd)eitcrnb, unS iebe fefte

SafiS oerrüden und durch ihre gerftörenbe Serfplitterung fo biele Süden erzeugen, baß

fid) in biefen überall ein unfähiges Sdjmarotgertbum auf baS Bequemfte einguniften »er.

mag.

JBoßl haben mir an ben $oftbeatcm Jheatcrfdiulen in ber mohlgemeintcn Hbficßt,

tüdjtige Sänger unb Sd)aufpicler gu hüben; aber, menn mir unS umfeljen, in meffen



•£änben fid) bet Unterricht befinbet, fo machen leit, menige Ausnahmen abgerechnet, bie

traurige Gntbiecfung, baff bie non oben berab ben Schrein als fette#Pftäaben gegablten

Honorare bafc eingig ©ebaltoolle an biefen Snftituten finb, inbem fich ber Unterricht

entmeber iit ben fällten unfähiger, Bcraltcter Äeute befinbet, coetct)? ihre HnfieUung

oft ber Protection, btm 9tepoti8mu8 Berbanfen, ober, ibo er inirftich fähigen übergeben

ift, Bon biefen mit Bein unocrantlBortlicbftcn Scid)tfinnc Bernad)läffigt inirb. Da mun=

bern fich benn bie dürften fo oft, bah fl« immerfort ihr Oelb für folche Snftitute b«r=

geben unb feinen Grfolg feben, ibo bod), loie ob bei umfi<f)tiger Leitung foldjer Schulen

ber Sali fein mürbe, biefelben ihre betreffenben Sühnen au? fich felbft mit tüchtigen

Sängern Berforgen mühten.

3a hei§t e? benn bei ben armen Schülern: hilf bir felber! Stübl’am müffen fich

biefelben ihre nötbigfte AuSbilbung im PriBatunterricht gufammenfudien. SEBie roenige

aber unter ihnen hoben foBiel Slittel, foßiet Gnergie unb Silbung, um fich au<h
nur ba? 9!ctb»enbigfte angueignen unb befonber? ba? Nichtige berauSgugrcifen V Sa
ift Stiemanb, ber ihre SuSbilDung leitet, ber ihnen bei ihrer Unerfahrcnheit mit Siatb

unb Umfidit gur Seite fleht! SBa? SBunber, bah mir unter fo (erfahrenen Serbältnif»

fen, mo Ber angehenbe .ftünftler biö auf loenige böd)ft au6fct>tie^lid)e (Gelegenheiten fo

traurig fid) felbft überlaffen ift, Burchfd)nittlich mit fo mangelhaften Seiftungen Borlieb

nehmen, unbe? erleben müffen, bah un? 011 ben erften ^ofbühnen mitunter Anfänger

gugemutl)et merben, toelche nodj mit ben einfadiften G[ementar>Scj)mierigfeiten im .Stampfe

liegen.

Sa muh benn ber SBunfd) nad) Slubhülfe auf anberem SBege immer reger merben,

unb gmar mürbe ber natürlidjfte SBeg ber Bon priBattmtemebmmigen fein, an beren

Spi|e fich Stännev befinben, melche fich ber AuSbilbung oon Sühnenfängern Bell Grnft,

Soll ber liebeBollften fiingebiinp unb Segeifterung inibmen. — 9!ur allein in biefer Ab<

ficht, nur allein Burd) Bie poffnung getragen, eine (mit Ausnahme meniger Sühnen
erften Stange?) überall fehr fühlbar gemorbene Sücfe mit Ber 3eit auSfüllen 311 helfen,

mürbe auj meine Anregung bereits eine folche Cpernacabemie begrüntet, cinerfeit? au?

einer Schule beftehenb für bie Bern Bühnenfänger nöthigften gädier, al? Stimmbilbung,

Seclamation, Accompagncment, partiturfenntnifj -’c., anbrerfeitb grftü^t auf eine Ben Chor
bilbenbe ©efelljebaft, burd) melche ber Schüler Bie befte (Gelegenheit finbet, fid) bie fo

fehr Bernad)lä(figte unb hoch fo hödjft notbioenbige Stcutine im Gnfemble ©efange ju

ermerben. 3ugleid) übenimmt tiefe Glmrgefcllfchaft gegenüber Bern barnad) lebhaft Bor*

langenben Steile bc? funftliebenben Publitum? bie Aufgabe, bie aus irgenb mcld)em

©runbe Bon ben Sühnen niemals ober hödjft feiten gur Aufführung gebradjten brama-

tifd)en Slieiftermcrte (roenn aud) ohne Seenirung) gu ©ehör gu bringen unb Baturcf)

eine ebenfalls bebeutenbe Sücfe in ber bramatifchen ffllufit auSgufüllen.

Gc märe übrigen? höd)ft ungerecht, Bon foldjen ohne bie geriitgftc protection unb

Unterftüfung fein auf fid) felbft angetoiefenen pribatinftituten fdjon in ben erften 3at)ren

eines unter fo gerfahrenen Serbältniffen gegrünbeten SeftebenS Seiftungen Berlangen gu

mollen, benn unfere talentBoItcn Äünftler geben meift aus ben Jütten ber Annutb

heroor, unb nur böd)ft feiten finben fid) fold)e, bie baS nötige Honorar burd) 3— 4

3al»re ungeftört ermöglichen fönnen. Gbenfo fo feiten finben fich mächtige ©önner, bie

fid), gumal in ber jejigen 3<it in Bern ©rate für bie Sühne intereffireii, bie bie Seid)-

tigfeit tiefe? fittlidjen Siltung?mittel8 , mie tod) bie Sühne in Berebelter ©eftalt als
;

Spiegel beS ßebenS ein folche? fein fann unb foü, mit foldjer Unbefangenheit erlennen,

bap fie an foldjen Snftituten gfreiftellcn begrünben. SBa? fid) aber um fo lähmenber

fühlbar macht, ba? ift baS öorurtheil unb SDlifjtraucn berjenigen, melche fid) gu Süb--

nenfängem auSbilben mollen, genährt Burch Bie Sntrigue eine? großen Sbeile? ber

ffllufitlehrer, ineldje, ohne gu prüfen, oh foldje Unternehmungen in eigennüfigcr ober

uneigennüjigct Hbfldjt gegrünbet finb, ba8 Unterbrücfen aller für Pflicht ber Selbfter*

haltung anfeben. Semnad) mirft, fei6 ft au8 bem unbebeutenbften Anfänge berBorgcbenb,
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lnic unS tir (Srft^idjte in man(Sein merfwürbigen ©eifpielc geigt, jo oft im 8eben Siebe

unb Eingebung, Grnft unb wahre ©egeifterung, reo nie^t burd) Unerfabrenbeit ober

Schwärmerei gefd)wäd)t, oft unenblid) «segensreichere® unb befonber® bauernber ©efte«

benbcS, al® geiftige unb materielle ©littel in ben Hänben intcrefjelofer, felbftfiitätiget

9lad)läf(igfeit.

äu® bem ftet® mächtigeren ©efüble ber ©otbmenbigleit geioinnt unferc 3eit bereit®

immer jtärreT bie Uebergeugung, Welchen hoben SKertb, melden frönen Ginflufi fcaä (g<«

biegenei ®rama, alfo auch bie elafjtfche Ober auf Gntmidelung oon ©ilbung unb Sitt«

licbfeit überhaupt hat, wie e8 einen wahrhaft fegenSreidjen <?infiu§ aber nur bann haben

fann, wenn bie Sarftellenben , auf bereu SüdjtigTeit mir foldjc Hoffnungen grünben,

au9 Schulen heroorgehen, bie ihnen einerlei« funftlerifche Sicherheit, anbererfeit® aber,

fittlidjen Grnft unb einen mähren ©egriff oon ben Knfprüd)en mit auf ihren oft bornen*

odlen SBeg geben, welche ba® 8eben an fie macht, mie §olgenfd)mere8 DaSfelbe oon

ihnen forbert.

(Sin 33rtcf oon 3offg>h ^atjbn.

©iabemeifelle!

Sie roerben e® mir nicht für übel nehmen, man id) 3bnen ein allerhanb ®lijd)=

mafd) ob bem aboerlangten einbänbige: folche Sadjen orbentlid) gu befd)reiben, forbert

3«it, biefe hübe id) nicht, berenthalben getraute ich mid) nid)t an ®lo»8. 3 oller
felbft gu fd)reiben, bitte bcrohalben um Vergebung

:

id) überfenbe nur einen roben Sluffag, ben meber fiolg nod) Siubm, fonbern bie

allgugroje ©üte unb übergeugente 3ufriebenheit einer fo gelehrten National gefellfchaft

über meine bisherigen Sßerfc oeranlajjet mid) bero ©egebren gu loillfahren.

3d) mürbe gebohren Slnno 1733 ben legten ©lertg in bem ©larftfledSobrau in

Unteröfterreid) bei 'ßrugg an ber leptbä. ©lein Sei. Satter mare feiner ©rofeffion eia

SBaaner unb Untertban be8 ©rafen Harrad)®, ein oon Siatur aus großer Siebhaber ber

Blujif. Gr fpielte ohne eine ©ote ju Tennen bie Hurpfe, unb id) al® ein JTnabe oon

5 fuhren fang ihm alle feine fimplc large Stüde orbentlid) nad), tiefes oerleitet meinen

Satter mid) nad) Haimbiirg gu bem Schul Weiter meinen Üfnoerrcanbten gu geben, um
allba bie mufifaltfdjen SJnfangö ©rünbe Per ©luftl fammt anberin jugentlichen ©otf)«

menbigleiten gu erlebrnen. ©ott ber Allmächtige (welchem id) alleinig fo unermeffene

©nabe gu banfen) gab mir befonberfl in ber SJiufil fo Diele Seidjtigleit inbem ich fd)on

in meinen 6. 3®h« gang breift einige fflleffen auf bem Gt)cr f>erabfang , aud) ettoa®

: auf bem dflaoier unb Siolin fpielte.

in bem 7. 3af>re meines altere hörte ber Sei. Herr Äabell ©leifter oon Weutter.

in einer Surdjreife burd) Haimburg oon ungefähr meine fcpmache Ced) angenehme Stirn»

me, Gr nähme mid) nun allfogleicb gu jid) in ba® Gapell Hauff , alltoo ich nebft ben

Stubiren bie fingfunft baS Glasier unb bie Siolin Don fehr guten ©teiftern erlehrnte.

id) fang allba fo mobl bei St. Stephan al8 bei Hof mit gtofjem ©eifall bis an ba®

18. 3abr meines Atter® ben Sopran, ©a ich enblid) meine Stimme oerlor, inugtc

ich mid) mit Unterrichtung ber 3ugenb ganger acht 3ahr fummerhaft bcrumfdjleppen

(burd) biefeS Glenbe ©rob gehen oiele ©enie gu ©runb, ba ihnen bie 3eit gum Stubiren

mangelt) bie Grfabrung traffe mich leiber felbft, id) mürbe bat wenige nie erworben

haben, wann ich meinen Gompofition® Gifer nicht in ber ©acht fortgefegt hätte, ich

jd)riebe fleifjig unb Poch nicht gang gegrünbet, bis ich enblich bie ©nabe batte Don bem

! berühmten Corpora (fo bagumal in SBien wäre) bie ädjten gunbamente ber_ feg«

funft gu erlebrnen : enblich mürbe id) burd) Secomenbation be® leligen Herrn oon gum«
berg (Don meldjen id) befonbere ©nabe genoffe) bei Herr ©rajen oon ©lorgin al®

I I
-
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©irecteur, oon ba au« al« GapeUmeifter bei Sc. ©urchl. ben gürften an tmb aufge-

nommen, allloo id) ju (eben unb ju fterben mir wünfd)e.

Unter anbern meiner Söerte haben folgenbe ben meiften Beifall erhalten:

Sie Opera
:

„le $afd)etrici." — ,,8'incontre improoifo," welche in ©egenwart

ihro f. f. SJlajeftat ift aufgefübrt worben. — ,,8‘mfebelt» belufa." — Sa« Oratorium:

„il ritomo bi Sebia" in Sßien aufgefübrt.

©a« „Stabat Klater," über welche« ich oon einem guten greunb bie Hanbfd)rift

unfer« grefjen Sonfünftter« £) a f f e mit unoerbienten Sobfprüdjen erhalten. Oben biefe

Hanbfchrift loerbe id) geit 8cben« »wie ©olb aufbebalten nidjt te« 3nhalt« fonbern eine«

fo mürbigen Klamte« wegen.

3n bem Äammerftöl habe id) außer ben Berlinern faft alle Kationen ju gefallen

ba« ®lü(f gehabt, biefe« bejeugen bie öffentlichen Blätter, unb bie an mich ergangenen

3ufd)rifteti : mid) lounbert nur bafj bie fonft fo bernünftigen Herr Berliner in ihrer Jtritif

über meine Studie fein SJiebicum haben, ba fie mich in Giner äBod)enfcbrift bi« an bie

Sterne erheben, in ber anbern 60 dtlaftern tief in bie Grbe f<t)lagen, unb biefe« ohne

gegrünbeten marum: id) weif e« loobl: toeil fie ein unb anbere meiner Stüde ju pro*

bueuen nicht im ftanbe, fold)e wahrhaft einjufehen au« eigenlieb fid) nicht bie Blühe

geben, unb anberer Urfacben mehr, loelche ich mit ber Hilf ©otte« ju feiner 3eit be>

antworten werbe: -£>err dtapellmeifter bon Jitteräborf au« Sd)lefien fchrieb mir un«

längft mit ber Bitte mid) über ibr barte« Verfahren ju rechtfertigen, ich antwortete

aber bemfelben tafj eine Schwalbe leinen Sommer mache, bielleid)t wirb benenfelben

bon unpartbepfdjen ber ÜJlunb mit nächften fo geftopft, al« e« ihnen fdjon einmal wegen

bet Blonotonie ergangen. Ucber alle« ba« aber bemühen fie fid) äufjerft alle meine

SBerfe ju befommen, ein welche« mich ber f. f. ©efanbte ju Berlin -fierr Baron ban

Swietcn biefen berfloffenen Sinter, a!8 berfclbc in SSien wäre, berfidjerte: genug

hiebon.

Siebe Slabemoifclle Seonore! Sie werben alfo bie ©ütc haben bem Sion«.

3oller nebft höfliche Gmpfeblung gegenwärtige« Schreiben feinem cinfid)t«boflen

@utad)ten überlaffen: mein größter Gbrgeij befteht nur barin, bor aller SBelt, fo wie

ich tS bin, al« ein red)tfd)affener Blann angefehen gu werben.

alle Lobeserhebungen wibme ich ®«tt bem allmächtigen. Welchem alleinig für fob I

dje ju banfen habe: mein SBunfd) fei) nur biefer, Weber meinen Küd)ften, noch meinen

gnäbigen gürften, biel weniger barmfjcrjigen ©ott ju belcibigen:

übrigen« bcrbleibe mit aller Hochachtung Blabemoifelle

©ero aufrichtigfter greunb unb Siener

3ofepbu« Hatjbn.

I

13« Kr. 39 biefer 3fitung.) ©er in bem auffaje „Gin mufifalifcher ffiett»

jtreit" genannte Bolumier, befanb fid) in früheren 3eitcn auch *n Berlin. 3 (an

Baptifte Bolumier war in fjranfreid) geboren, unb warb, al« er nach ©eutfdjtanb ging,

ben 22. Kobember 1692 bei ber Jtapelle be« Jturfürften griebrid) III bon Branben«

bürg tnad)berigem dtenig griebrid) I.) al« jtamtnermufifu« ju Berlin angeftellt. Später

batte er befonber« für bie Ballet * Bluftf ju forgen unb erhielt ben Sitel: Maitro de

Coneert, fo wie btn eine« „©ireetor unb Snformator in bem Sanj < Gjercitio bei ber

ifönigl. gürflcm unb Kitter-afabemie ju Berlin:" aud) componirte B. währenb feine«

Bufentbalt« in Berlin bie Klufif ju mehreren Balleten. Um ba« 3abr 1706 (*l tarn

(*l £ttt 8. Scbneiber girbt in feinem ©erfe: ®eicbid>te ber Ober it. p. IS 9nmer(unj I an,

Oaf Bolumier 170« unmittelbar nach Oer Bermäluno Oe« Sfronerinien nacb Tre3ten berufen

looroeu fei; auch Werber nennt oa? 3ahr 1706. JJn einem «tcreffatenoer oon Berlin oom 3-

1707, Oer fid) m Orr ff. Bibi, ju Berlin bcfinocl, liebt HJ. jeoodi nacb mit tein oben anjifijC'

benen Xitel; aud) in Oem Slcr. . ffal. oon 1708 mlro et nedj unter Om St. Jtammermuflfcrii.

itOocb al« abtoefenb Benannt.
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8. al« .ftönigl. polnifdjfr (Ecncortmeifter nadj SrtSbtn, ido er 1728 btn 7. Oftober

ftarb. 9!ad) ©erber: „fe|ten ihn feine 3eitgcnofien allgemein „unter bie braoften Äünft«

„ler;" bed) befdjrfinftc fid) feine SBiffenfdjaft Mofj auf ben Bortrag franjöfifdjer SJJufif,

„lueldje fid) bamalo Der ber italienifdjen SJJufif nod) fefar auäjeidjnete; Paper aud) fein

„Streit mit bem Sänger Senefino, meil er 1719 in einer Oper Don Setti eine 8rie

„biefeS Sängerb nidjt gehörig acccmpagniren fonnte, mai) hingegen ^Sifenbel in ber näd)=

„ften 'frohe ju beffen DoUfommcner jufrietenheit that. Siefen ^Bifenbel batte Bolumier

„1711 teilt SreSbncr £>ofe empfohlen, meld}er tarauf aud; fegleid) bie nädjfte Stelle

„neben ihm im Crd)cfter erhalten hatte." — Ffad) Schilling« Sejifen Der Jonfunft, ;

mar taS .jpauptinftrunient Bolumier’8 bie Violine, morauf ihn aber Bifcnbel (ber 9Jame

mirb Port folfdi: ifjrbel gefdjricbcm übertroffen haben feil, ferner giebt baS Sdtif

lingfdjc Scjifen an, Bolumier habe für ten SBiener ^ofCalletS geftftrieben. Sieh ift

ffiahrfeheiulid) ein Srueffebler, unb feil rcohl „Berliner £of" peificn. Bolumier fdjricb
|

unter anbern für Berlin (mit Uluguftin hieinharb Stricfer unb ©ottfrieb ginger jufam*

men) bie SJJufif ju ber Oper: „ber Sieg ber Schönheit über bie gelben", roclcbe Oper

1706 jur Bermälung beb Urenpriitjen gribrid) Sßilbelm (nad)berigem Uönig griebrid)

SSilhelm I.) aufgeführt marb, unb ju ber er einige Strien, bie lintree- IKufif unb bie

Sänje fomponirt patte. (£. D. Sebebur.

ftunO » Sfacbricbtcn-

Berlin. Die niuflfolifAcn Aufführungen noin II. bid 18. Cctcber water.

Atönigl. Opernbaud: ©tlhclm icü ron ftoffini. Die liapuletti cou Fellini i©lab.

ßerrenbura — 3ulia, Brl. Johanne ©agner — Aomeo, $r. Sdsaffer — ßapellio, $r.

Stifter — SLebalbo). Siobert ber Teufel ron ©let)etbeer. (|>r. $offmann — ©obert. ©lab.
^errenburg — 3iabeÜo, Btl. ©ippern — Alice, $r. Solomon — ©ertram. $r. ©f ifrer —
Äaimbaut, Brl. taglioni — Helena ). 3»r B«i<r bed AÜerh. (Beburtdtagd Sr. ©iaj. bed
Äönigd: Prolog unb $itud ton ©lo^ait. (Brl. ©agner — Sejtud, ©lab. Äofter — Ci«
tclha, $r. $fifter — Sttud). Der Breifcbüfc Pon <L ©I. D. ©eher ($r. ©fifter — ©laj

. Brl.

©ippern — Agathe, Brl. $rUtfd> — Aenncben). (Der 3»dfampf ton «Oerolb.
I. S infonte * Soiröe ber f. ffapclle: Suilc Don 3- 6. ©acb, Oucertürcn $u Bauft unb

Gurpantbe Don ©eber, Sinfonie C-dur Don ©lojarf.

Sinfonie« (Soncert ber Siebig'idjen Kapelle: OuDertüre ,au „ber ^aufirer" D. Cndlom,
Seonore Don ©eetboten unb Bani0fa Don dberubini, Morceau Don ©'.eujiempd Dorgetragen ron

$errn ©ro&fopf, Sinfonie G-raoll ton $ot?bn.

Äroll’0 (ytabliifc ment: t lebten (5on^erte ber Sgra. be ftortuni u. Ce? 4^r. ©outni.
Outertüre ^um „garnetal rornain" ton ©eilioj unb jum $reifd)üfe, La M^lancolie für

Cioline ton C*üme, Arie auö „Aorbftern“ ton 8JJel)erbeer mit ©egl. Don t (C»r. Rummel
unb IRaper). Spantfdjeö Sieb „La Calesera“, 5tron0fription auö Sucrecia ©orgia unb La Son-
nambuta für Cioline Don ©a^int, Arie „non temer* ton ©Zc&art mit obligater Cioline unb
Or&eftcr, ©arcarole aud ©teberbeer’d ©ertftern, SBal^er für Sopran Don Sticci. Cioltn » (Jcncert

D-dur Don ©eetboren. ©illetö ä a Sgr.
AUcrUfeted (Foncert ber Sgra. be ftortuni unp bc? <^rn. Öa*um.
©efdlidjaftö « doncerte Cirigirt ton ben ©?.*D. ^rn. ©adj, ©udfie6, Doaie. ßngel, ftöppe.

! Sang, Sorenb, ©eumann. ^önib. Urbanecf.
* Die neueften äritlidjen ©üüetind über ba9 ©epnben Sr. SW. bed Äönigd pnt toUfommen

beruhigenber Aatur unb Dcrftärfen bie 3uD<rPcbt, bafe bie ©efterung, in regelmäßiger Sdeife fort«

febreitenb, einer roUfommenen ötenefung ten Söeg bahnt. Die Beter bed fönigl. ^eburtdfefted

toar überall eine überwiegenb ernfle, ber tiefbemegten (fmpftnbung aüer preuß'fien 4)er^en ent*

fprrdirntc; ber Breube mürbe ihr tolled, burd) bie gegenvärtigen Umftänbe begrünbeted ^teebr, ohne

ln raufebenben Bef)licbfetten einen Audtrutf au fueben, toelcbe im C>inblicf ouf tod Äranfenbett ceö

geliebten i?anbedberrn jebem patriotifien (Befühle mtberftrefcen. Die ©litgiieber beö Staatdmini*

fteriumd u. hoebpen ©ebörten toobnten ber gottedbicnftlicben Beier in ber Domfircbe bei. ©ort ten

©anfetten in ben $oteld ter ©finiftetien ift Abftanb genommen teerten. Die gelehrten fförpert

f<fajften unb gemeinnü&igen ^nftttute, bie Afabemien, bie llniDerfttät, bie (Btjmnafien unb tie Scbu«
len feierten bad Beft bed Danfed unb ber ©erebrung für ibren erhabenen ©eitbüper unb Btrbcrer

in geroohnter ©eile.
* Dad ®aft|piel ber ©lab. ©tarab aud ©ien, lueiic nai) ber Trennung ton ihrem (Batten,

Auerft bie ©übne in ©eterdburg unb bann aud) in jtatttti mit großem (Irfolg betrat, mürbe
bureb bie pldfelidje ßtfranfung bed $r. %b. Bormed, aufgeldjofccn ; Öucia oon Sammermoor loüte

bie Antrittdrolle fein.
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* Hm >0. 6. ctraTtfial tft Cie Sirbig'fdje ÄapeÜe ein Soncrrt gum Bitten tcB jfrauenDereinS

für onfdiämte Hrme, in Slläbtt'S ©aal, beffrn ^rogtamm einen gto|tn Sunftgenuft cerfprtcht.

BtUetä k 10 Sgr. in Sadjfe'S Äunftbontlung, *9 Jägerftta|e.
* Die frang. Operette „Slonjlrur Batelin" wirb gut DaifieHung borhereitet.

* Jmifditn Pie Sfongerte ter Sgnta. De 8ortuni unb Boggtni flnb englifd)e Tängeriftnm,

trei Sebweftttn ©unnifd), aufgetreten. DaB Bublifum hoffte Originelles, Rationales, mdjt ten

fraitg&tijdjen $aS , welcher in unferem Ballet in Boüfommenheit bertreten ift. Dieie Hoffnung
fanb jich getäujd)t; CaS pas de Irois seriell*, mit best Sbmal.Hbagio ift fett 3 at) t en auS bec

SHobe.
* Sophie Sdfröber, welche am 7. b. im Hlter bon 76 Jahren nod) einmal bie Bühne

betrat, begann ihre tbeatralifd)e Sauf bahn 1797 in BeterSburg als Sina in DilterSborfS Oper
„DaS rotbe Ääppdien." 180t in Hamburg engagiet, trat fte in'S tragifcbe Bad) über, worin fte

alS Stern erfter ®röje eine lange Reibe bon Jahren glänjte. 1840 trat fie in ©len bon bet

Bühne ab ; ieCod> wirfte fle 1854 bei bet Bermäbiung ffaifer Jofepb'S II. auf bem ©iener Doftbe.
athr mit. Rod) jcfct teiltet biefeibe in ber Deflamation gang HuSge getdjneieS. Diet trat

Sophie Sdjtäber gum lebten SJtale bor *7 Jahren auf.

* SaS BieinarbuS'ftbe Oratorium „Simon Betrüb" hat bereits in Sr. 37 b. 3t 9- «>«e

eiugebenbe Sritif erfahren, ©au; abweidjenb bon bcn iöetfen biejer Bettung mte fle in neueret

3eitSpohr, Borne, BlcnbelSfohn u. Rillet bollenbet htngefieOt haben, beftrebt fi* bet Somp.
beS Simon BctmS, auS ber iütjflit bei biblifthen Dificne einen bon ben ßtrcäbnten abroeicbenben

Stal herauSjubilben, gu bem J. S. 8a<h baS unleugbare Borbilb war. iiiie jdjmet eS aber ift,

auS teil Hnubauungen feiner 3<>t fid; fo gani in bie einer längft entfthmunbenen unb beShatb'

taum fünftlenfib erreithbaren gu rrtfegen, baS tiitt hier hcroor. Der fünftltd) aboptirte Stpl ringt

fld}tlitb. abtr gelangt gu (einer ßinbeit, nod) weniger ju einer ooüftänbig befritblgenbtn Hbrunbung,
unb eS bleiben ftetS bie mobernen (ilemente ber Home welche unS bie hötbfte Befriebigung arge«

ben haben, fo bie Scene auf bem ©affet mit ihren anjiebenben Tonmalereien, bei ber in inftru«

mentaler Begebung bie Bertuenbung her Bidolftöte nicht oerjehmäbt ift, unb bie beioen * ftimmigen

ffieehfelgeiätige (F-dur unb B-dur). BrofeS ronliapunftifebeB SejdnJ hat ter Gomp. hauptjäch.

lieb aut bie Sdjlufidjäte ter einjelnen Hbfehnitte concentrirt. mäbteno er im Uebrigen ftd) btgnügt,

feine harmonifebe uno mobulatorifebe ©emanbbeit hcioortreten gu laben Die frappanten $armo<
nieenfclgen fint jebod) nicht immer hejiietigenb unb unterbreditii oft jäh ten febönften melobifeben

ffirguf Die Ghoröle finb überall rbbtbniijch gehalten, eine BehanblungSweife, bie nicht fo plaftifcb-

unb erbebent wirft, wie ber feböne ruhige gotalfaj, wie wir ibn g. B. im fjaulub finben.

Der Gomp. möge biefeS ©ert nicht als beremgelten Berfuct; fttben lajfen, fonbern im
unbeirrten Stufte auf bem im Saugen nicht ohne ©lüi eingejchlagenen ©ege fortorbeiten. Die
bocale HuBfübrung, fo weit fle in ten Dänten beS 0rn. Sabbatb (BrtruSi unb gtl. Rleper

l iSrjählerinl, fowie beS ShorS war, btfntbigte jum gräjjten Tbeile. Die Bertreter bet beiben an.

beten Dauptpartbien, nämlid) ber Sopran unb Bariton ittbriftuS) beftrebten fleh fiebtlid) unb oft

erfreulich, ben Jntentionen beS ©erfeS gerecht gu werben. Tief unter ber totalen HuBfübrung
ftanb jetoeb baS Orcbefter, teffen Haltung mehr einem ©eriren, wie man eS in ben etften Broben
oerjeiht, glich, alS in einem mit ftrengeren HJtafjftate gu mefienben Gongerte.

* Die fomtfehe Oper im griebrich • ©ilhelmftättijcten Theater erreichte ihren Slanjpunft oor

, 6 Jahren, alS bie flönigSberger ©efeUjchaft tort gafltrte. Die Sänget unb Sängerinnen, bie

banialB ein glüdlnher 3u|all gujammengetührt hatte, gerftteuten fidt inteffen halb wteber, unb ein

grnüaenber Srjag mar nicht bei ber $anb. Hugerbem wollten bie Retepie oott DitterS borf'S
„Doltor unb Hpothetef nicht mehr anfdjlagen, unb bie gragiäfen „Dorffängerinnen" ton Bio«
raoanti oermochten bie Süde eben fo wenig ouSgufüUen, als bie boimlofen Späfce ©cngel SHül.

let'S unb SorJing’S. DaB neue Unternehmen wirb jitb um fo mehr in ter üffenttidjen ©und bt.

feftigen, je eifriget eS baraut Bebait nimmt, einzelne SRängel ter Darftrüung butib rin mögiiebfi

lebrnbigtS unb abgermibettS (fnfemble ju rrftjtn, brr SeiitungSfäbigfrit btS tigenen BetjonoiS

turd) häufige ©afifpiele ju ^ülfe »u fmnmen, enbtid) alle Äonfuceeng mit bem Repertoire

bet (önigl. Optr ju Detmeibtn. Obgleid) Wir in Hubet'S „ÜUaurer" auf Cie feineren Bointen

Ciefer an Seift unb 2aune übrrftrömmbrn ÜJtuflt oergiebtrn mufjien. nahm bod) baS Sange einen

rafeben natürlichen gortgang. Die Blilwirfenben unietjogen fid) ihrer Hufgabe mit difer unb gu>

tun ©ttlrn. äflab. fjoffmann p. StlajeranowBfa (Denriettei fong nnb iptrlte lebenbig unb ge«

Wanht. Die Sniorftimme beS Dm. Stofer.Soger bat in ber Siüttllage ©oblfiang unb Biegjom.

feit: bie DarfteDertn Der Jrma oeeunftaitete ihre deine anfpcudiSlofe Barthie burtb ooriauieS ©e«
fen unb übelangebraible Brimabonnen-SJIanieren. lieber eine Reibe ton Unooüfommenbetlen, bie

im f. Opernhaus bie gange Saune oertorben hätten, fiebt baS Bublifum bin Pon Pornhnein
binweg.

* Bajgini u. 6gta. nortuni haben ftd) Perabfdiiebet. Jn Beethoten’S Biolinfongeete

bequemte fid) £ctr Baggini einer mufif. SmpfinbungSweiie an, bie feiner Jnbibibiiatität fefjc fern

liegt. Der Bottrag war fchlicht unb befonntn, unb nur in brr Raten) machte hie Birtiiofltat un<

gebuntenen ©ebraud) bon bet ihr geflatteten Sfreihei t. Jm Hbagio batten Wir bem SuSbtuef
mehr Jnnigfeit unb im ftiitale btt Daltung mehr Saune uno bleuer gewünjebt. 63 orrmochte bn
Spieler nnht gan) ben 3 rcang gu terlaugneu, ben ihm baS ©ert auflcgte. unb man fühltr, ba|

I



ibm trfl mietet reebt trcbl tourte, alb fr mit Cer Somange au 8 ter „Sucregia'' gu tem hei.

mtfchen Glemenl gurüitebrte. Sgra. gortuni fang bie Braoourarie oub SJUpetbeerS „Slorb.
Bern" mit bejaubernctt (Btajif. ®ab jartf Organ »inte ficb bortreffiid) btm Slang Cu btglft.

tenben (flöten ; <3 maebte cintn unrncliit) teigenben Siutrutf. nie eit beet gterlicben BSefen in ber

frifiallenen lonffuth auf* unb mecertauebten. fich abmedifelnb fuebent unb fltebenb unb taujcnberlei

Siuthmiüen an finanbu übenb. SWit nirtjt minbfitm fclohlgeiallen folgte Cab Bublifum btm lieb*

lieben iüettgeiong gaifehen btt Sünftltsin unb ber Beige Biggini'b in SJt o gart"! Sonjertatie
„non tetner*'.

• ®aS (önigl. Qriminalgtricbt hat auf ttntrog ber Sctlefmjerid'en Buch. unb SHuflfbanClung
unb bei Seipgiget Bureau ile musique oon 8. S. Meters bie Bejdjlagnabmt ber bon S. Dolle
in BSotfenbüttel ebirten StacbbruetS < Slubgabe oon 6. SB. ». BJeber’b Biancferte« Gcmpofltio.
ntn burdi Befreie d. d. Berlin am 6 . 3“lt 1837 unb 13. üuguft 1837 befehlen . bunt erfttrtg

bie BtWlagttabme bt» I. BatibeS unb ber einzelnen Deflc (5—17, 19—13 unb 19, turd) lejtereb

bie Bejcbiagnabme beb 1. Banbeb unb ber einzelnen Dejte 4— IO unb 14, auib erfolgte bie Gon«
fibcaticn bei allen ÖudjbifitJem. SDlufitalienhänbler u. Slntiguaeen. 3m Ägt. Sadjfen mar auf tln«

trag ber obengenannten reditina|igen Berleger. burdi betrete d. d. Seipgig am 13. SJljrg 1837
unb 9. September 183«, bie ptootforifebe Befttlagnabme erfolgt, unb ebenfo mit hier, fümmtlieben

Bud)« unb SHuflfalienbäntUm aufgeaebeu worben, bei Bermeitung ber gei'e^iubcn Kaditbeilt unb
Strafen, beb Bertriebeb Cer alb Sladjbrud begeiebnetrn ffliufitfliiefe , in bet S. Dclle'fd)tn
Subgate, ftdj ju enthalten, io tote alle »orrätbigen ober nodi jtigebenben djempiave ungeläuuit an
bie f.Bebörce abguliefern. Scd)tbfunbtgt ftnb ber Hnflebt, Car Cen redtlrnäftgen Verlegern audi im

Dergogtbum Braunichmeig.Söeifenbüttel gleicher Sccbtbfebub P ?brii muten tttitb, in Rolge bet

Cottigen ©tieft gum Sduf beb Gigentbumb an SjJerfen ber iöifienfehaft unc Äunft o. 9. Otto«
bet 1031, 10. gebruat 1811 (§§. 14. 13 II. llt. IO. Buguft IS13 unb 16. gebruar 1837, »et.

<teb leftere bie Snoeiterung beb burdi frühere BunCrSbejchlüfie gemährten Sebufeb gegen Stad),

brud tib .um 9. Rocetnbtr 1867 aubfpriebt.

Braunfetiuitig. Unlere Oper trfreute fidj bei Buffübrung pon Spcbt'b „3effonba" eineb cerbienten

Grfolgeb. Dt. Haprflm. 9b t batte bieielbe mit bejonberet Sorgfalt neu einftubirt, bie Skägifion

unb Sttnbung bei ber ®urd||übtung bet inftrumentaten iheile, toie bte cortretflidte CarfteUung

ber einzelnen Partien ift tobenb attguerfennen. grl. 6tor<f i^eiionba) unb gtl. Btüller (Ülmagilti

entsprachen im Spiel unb ®e(ang ihrer Stufgabe, tab ßlegifdir ber 3eftonta (am ebenio jd|5n gut

©elttmg, mit bie liebeooüe Stnmutb Cer Stmajili. ®r. Darbtmutb entfaltete alb portugififebet

Offijier Cie Staff (einer teidien STOittci unb gab Bemeib bon her ©ebiegenbti! feinet (ünftleriiien fjü.

bigfeiten. Sin fdjmennütbiger älubtrud, ber in feiner 3nbibibualität begrünbet ju fein jibeint,

gab feinem, gangen SSefen etmab ungemein 3ntere(Tanteb SSir (eben rer Aufführung Ceb Bieber-
becr’fdieu, SotCfietn mit Pen Kentauren Satt beb Btalogcb, auth ber 3aubrrflöte unb beb fiicclto

entgegen; tlafflfebe fflettüjfe, Curd) beten iöieCtraufnabmt SapeQm. übt fleh um bit Äunft Per«

bient maebt.

Jbrrolau. Sit BorfteBungen unter Scitung beb propiforifeben Äomitcb finb gahltcieb bejud».

SJiat. üiimbb trat im „Zannbäufcr" alb Slifabetb auf. mit brr Sicherheit, Welche bie Äünf).

lerin etftttr Stangeb befunbet. ®ie Seiftungen ber Dm Rtegrr, Sirbert, Derrmann unb

Brawit. befrlebigtcn. SRab. Brenner jang bie Benub.

epemniti ®ie Bühne eeöffnete mit ..ilgmont" nebft Broiog bon Dr. Hpel. GS folgte ,,Su«

tttjia Borgia". Mise en seine unb ®arfteQung befriebigten boüflänbig. 9J!ab. Scu§>®au«
beliub iSufregtai, Dr Sliarloff u. Othmer (©ertnaro, Sllfonfo), grl. Äiefemetter (Orfino)

bitbeten ein trcfflidieS Gniemble. »

Pteapen. ®ab Bgieberaufteeten bet SJIab. Bürbe • Beb nad) acbtmonatlidier 9bwe|enbeit

trat oon mächtigem 3ntereffe. ®ie Sängerin hatte eine meniger Canfbarc, aber trürtige Kufgabe

in ältogartb Äonftange gewählt. 8U in Ctrl. »eie bie unoetgleicblidie Stimme in unceränbertet

»tifebe ftrablte unb fid) bie tunfteeirbt Beaoour ber Sängtrin geltenb madjte, |poüte bet Beifall

nicht enben. Dr Ärügcr iang ben Betmonfe febr fdjön. auch Dt. be ÜBarcbion (Bebrillo),' U.

0rl. SBebet (Blonbdjrnl, gefielen (ehr. Dr- Gonrabi (OSmin). ift in (omifdjen Sollen btffeT,

alb in ernften.

jjannooer GS ift bereits mehrmals l orgefommen, bat bic Oubertürr beb Zannhaufet ttacb pem

I. Äfte nocbmalb gefpielt tourbr, »ab gefebah. wenn ber Äönig erft mabrenb ober nach ber 3ntro<

buftion tm Zheater trfdiien: für Cab Butlifum boch beb ©Uten gu biel.

• Unitte 3ntenbang hat bie awifchenattbrnuRfen bei Sdjaufpitltn befeitigt.

Mannheim B«P>ta be Otiba gab 1 «ofitarfteBungen.
,

_

Paria. 8rl. Blanbine Sibgt, bit äitefte Xocbtrr beb berühmten ffieimar’feben Dctcapetl-

meifterb, wirb Rdi Cem aubgejeidineten accotaten u. neugewabttem STlitgliebe beb gefefgebenbtn

Äötperb, Dm. Gmil Oiitiee, oetmäblen. .
• X'it Op^ra comique tjatte befanntlidj mit großem (Srfolg Wicolo 3iou atb ö 3ocpnD«,

tmecer auf bie ©üfjne gebraut unb bot je^t beffen „Jeanet et Colin“, jebod) niajt mit gletajem
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SUüJ iolgtu lalitn. Eie Ortt füllt jur (5ntl*äbigung ibt fwuB tutdi t>otft»lIungtit ron fflther-
|

t e< r
’ 3 „L’filoite du Nord'“, Masse's 3taiinetten'S £e*j«tt „La Reine Topaze“ unb „Le

Kadi" ron ihoma«.
Stuttgart. Solcbtr ®lanj, wie am t7 gcpl. bet bet Reftorer, fab unfer &ojtbeattr nie juuer.

Tie Ralfetin ron Stufclanb unb crei Sönigmntn: ron Bürtemberg , bet Jlieberlanbe unb non

(Sne.tenlanb ftrablten im rticfcften 8rillantl*mui. Etr Äaiier fllejanber II. pon litufilanb, flau

fer Slatcleoit III. pon Rranfteii, biele unb Stiles maB im Sütel* unb Bürgtrtbume Do*
' fleht, wohnte ber tut Etter beB 77. ffleburlBtageB unjertB Jfünigfl gegebenen Oper bei. St et) er.

j

beer'B „Sorbftrrn" war beftimmt, ba* mu|te jtraiifbrttB halber Dafür «alfe’B „3igeunerin" ge-

geben wetten. EaB ruiflldje ffailerpaar jog 11* na* tem I Äft jutüef.

Wien. Eer f. f. Eir. ßoenet hot einen *monalli*en Urlaub angetreten unb wirb Die Eireftlon

interimiflii* non Sdert u. S*ober getührt. 3n Bagner’S „tannbäujer" in terSaroble, toel-

*e taB ßarltbeater rorbereitet, wirb u SL Die grofce Sängerballe au3 lauter Stiejen-Snfltumenten

ber 3u(unftBmufl( juiammengelebt fein, unb tie Öarben felbft werben bur* eine ?rommel non
ben foloffalfltn Eimenjlonen ihren ßinjug halten.

* Dr. jur. Slnton Spina, bet frühere Sbei ter grölten SSerlagBhonblung „EiabeBi <St So."
ein wahrer Süäeen ber Sfünftler, ftarb am 8. b. St. Sein Sohn bleibt an ber Spi(e beB blühen.

Den ®ei*äft8.

Wieebabtn. Eit Sbeater-Sntenbanj gab ein grantioieB ßonjert unter Leitung te3 St.-Sb Eagen.
Sin flunfteelebriläten wirften mit: Stab IlgalPt auB SariB, Erl. gtorf auB 8taunf*weig.
Relicien Eabib auB ißariB. RranroiB SerpaiB, Relij ®obefroib i^arfet. Sieger auB
Bien, baB her*. Or*efter nebft Dem Gäcllltn- unb SRännergefangB - Serbin. Slab.

Ugalbe wirb no* tm „S*matjtn Eomlno" unb im „Sorbftern" Her gaftiren.

i

[

Zur Allerh. Geburtstagsfeier Sr. Kaj. des Königs

und Allerhöchst demselben in tiefster Ehrfurcht gewidmet,

Musica sacra componirt vom Grafen v. Redern.
Vol. I.: Agnus Dei. Adornmus. Veni sancte spiritus. Sanctus Dominus.

Vol. II.: Nunc dimittis. Hymnus angelicus. Magnificat. Christus factus est.

Obige 4 und 8 stimmige Chöre sind bereits vom königl. Domchor öffentlich aus-

geftthrt worden und haben die ehrendste Anerkennung Seitens der Kritik und

des Publikums gefunden. Preis 4 Bd. 1 Tlilr.

Berlin, Schlesinger'sche Buch- und Musik-Handlung.

Drntsche Tonhalle-

Indem der Verein hiermit auf die Composition des heigehenden „Preisgesanges“

von Garve für den vierstimmigen Männergesang (Quartett und Chor), welche nicht
schwierig auszuführen sein soll, den Preis von acht Ducaten (wobei ein Freundes-

Geschenk) aussetzt, bemerken wir, dass die mit einem deutschen Spruch zu verse-

henden Preisbewerbungen im Lenzmonat k. J. frei „an die deutsche Tonhalle“ hier-

her einzusenden sind, begleitet von einem versiegelten Brief, worin sich der Verfasser

nennt, und auf dem derselbe denjenigen Künstler angibt, welchen er als Preisrichter

wählt. Wegen der weitern Bedingungen bei tinserm Preisausschreiben, und dass

der Verein an keine der einkommenden Bewerbungen einen Anspruch macht, ver-

weisen wir auf dessen Salzungen.

Mannheim, am 8. October 1817. Der Vorstand.

Preis dem Vater, den dort oben Heilig, herrlich, ohne Wanken,
Alle seine Himmel loben. Gott! sind deine Heilsgedankcn,

Dem der Sterne Jubel schallt! Ewig steht dein Königreich!

Ihm, von dessen Macht und Ehre Und vor deines Thrones Stufen

Laut in’s Lob der Himmelshecre Und im tiefsten Staube rufen

Auch des Erdrunds Jubel schallt. Chor um Chor: Dir ist nichts gleich!

Onler Verein» ortlichkeil der S ch les I ng er' sehen Bach- und MueUthandlung (H. Schlesinger), 34. Linden.

SetnflpnwDBradt wc L Kolbt. Utpsgtmt 86.



fettbeulet 3abr§jng M 42.

Setlinet 9Jiuftt‘3ritutig

Cdj#,
btraulgegtben

Don einem herein tbecretifri'ev mit prafttfd’er Thiftft r.

3onntafl ben 25. getobte 1857.

1B?<fcentlich rrjehfint fine Kummer. ^ränumrrationßprfifl jährlich * $Mr., ^jährlich IO S#t.

Peftellungfn nehmen Die Sfhlfftoflcr iV. c 'öfrlflflöljanblunß, 34 unter Pen hinten, äße $oftan*
flalten, olle CuA* unP IflufltPanMungfn tieh unt- ftuölanbeö an.

Sentungen an hie Kebaftion trerPen Purcb hie VerlaghbanHunfl, cPtr frei per $oft. erbeten.

^raftifcb« <?rfnbrunßen jur leichteren &erfteUung be« refor:

uiatorifchen Äirchen» unb SJolfö « Wefanßö.
ton (Sari Kein thaler.

?tnor unb Sopran.

I 2 3 4 3 g 78

1. Ser fdjnjungfjafte ©e meinfang ift fcao ern>ad)te ^ÖrautlieP her beut*

fdjen .tfirdje; ber leibigt Gbornl ift ein Grb unb 91ad)tbeil ber r 6m iid) en JTirebe.

3n ber römifdjen mar bem Seift mit bem SBorte ©otteb oud> fein Sted)t an bem

Äirdjengefange genommen geroefen; e» batte bem ßfcprc ber ©eiftlidjen, mie je$t nod)

in ber gried)ifd)en Äirdjt, nur jubüren bürfen. ?ll$ aber taö SBort ©otteO mieber

an fing im Solle ju rumoren, unb bie dfirdje rtformide, ba batte ei fdjitr eint allge.

meine Singlnft mitgemeeft, roeldie in ten gleichmäßigen 3önen tri ©h orale feine

Sefriebigung mtbr fanb, fonbern mit Sfingftgungen greifen mellte bie großen 2baten
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©ottef . So ift fainmt bem BolfSthümlidien Aircbcnliebe aud; feine fchmung»

hafte (= rhi'thmifdje) (£ i n g n? c
i f e entftanben.

2- Stil bem (Blauben aber an baS lebenbige SBort ift aud) ba* neue Sieb unfercr

Jf irche fajt enticblafen ; meit ärger als -ber lert ift feine ÜJtc lobte ent ftc llt morben. Sa*
Seif fingt jtnar noch, aber mieber choralmäfjig einen Ion fo lang unb labm als ben

anbern ; ber lc|tc St ad) hall auS bem ©rfurter (Eberalbiid)e »on 1803 ift in ben fiauS«

anbadgten meiner Eltern auSgefdjmungen.

3. Sech bem neu aufmadienten ©tauben madjfen aud) mieber bie Sdjmingen

beS Siebes. Seit ber erfte SBieberauffthmung, angeregt 1840 burdj ben ©bien »an

I u d) er, im Siartindftiftc gelungen ift, inerben fie an immer mehr Crten betrieben:

unb mie in ©nabau, SBittenberg unt Stuttgart, fo feilten alle Srüterfdjaftcn ihre

©inmüthigfeit am mäd)tigften im Sdjioungliebc belenncn unb auSbreitcn. Acht

fdjreibentcS, ein fingenteS Solf muffen mir Scutfdjen mieber merben ; Sttaijen--

fänger mürben unS mehr helfen, als Stra ftenprebiger. So mar ber Slnfang,

unb fo mujj ber gertgang aud) fein unferer Deformation.

4. Ser reformatorifdje ©emeinfang ift fo ergreifenb, bafj er ohne alle Aunft

mieber in Sctjmung gebradjt merben fann. SBo ermedte perlen it)ren ©latiben befem

nen mollen im Siebe, unb nur ©ine Stimme unter fid) haben, mclche fdiarf Bor=

fingen fann, ba brauchen bie anberen nur ju feljen auf ben ffliunb unb bie -J)anb

ihres SorfängerS, unb es fönnen gletefi £unberte, ja laufenbe frifd) cinftlmmen unb

mitfingen, mie bie Amber Jfrael am Sdjilfmecre, ba SJtefc unt SDtirjam ihre SBedjfel-

d)öre fübreten. Stein frifd;eä SBageftüd auf bem Stuttgarter' fiinbentage, bafj bie

grofe Serfatntnlung nad) einer ii)r gan, unbefannten SBci|e bod) fdjmungncft mit mir

gefungen bat: C ba§ id) taufenb 3 ungen hätte! bleibt bie erfreulidjfte Söibcr-

legung aller ber flügliebeit Stcbenflid)feiten ,
meldjc aud) bert gegen bie Saei)e finb bc=

ratben morben.

5. ?ta%4 ioldjen Gtfabrungen unb allen S?eobad)tungen, meiere id; 25 Sabre lang

in hoben unb niebereii Sd;utcn unb in ©efangOercinen gemadjt, unb mit Bielen SJufif*

lebrern auSgctaufdjt habe, ftaub in mir bie Sleinung feft, nur begabte Sänger fönnten

nad) Solen treffen lernen, bem Seife aber muffe ein jährlicher ÄrciS ber heften Sieber

unb SBcifen nur nad) bem ©eböre fo eingeübt merben, baff jebe Seele ju ihren greii

ben unb Seibcn gleich SBort unb Ion habe, ohne erji lert unb Steten beifudjen ju i

t

müffen. So haben bie Ainber meiner Sluftalt, bie ärmften unb geringflen einer großen

Stabt unb ganten Streoinj, melche nad) bem bitter in Bier 34 taffen gctbeilt, nur in Bier

täglidjen Sebr< unb jmei möchentlidicii Singftunben unterridjtet, aber angeleitet mürben,

ihr gante* Schul- unb •£>au6 !cben tu einem S?ibel< uub Sieberleben ju madjen,

fich Bon 3abr gu Jahr auf 200 Airdjcnmeifen famint ben Äernberfen unfere* Sieben

fdjajeb unb faft eben fo Biele tmeiftintmige ffiolfSlietcr cingefutigen, unb fogar breu

unb Bierftimmigc ©höre ton -fänbel unb anbern Steiftcrn ohne Sud) fo gut auSgcfübrt,

alo faum in einer höheren blnftalt mit Stolen; mie noch 1837 unb 1840 bie Serlocrte

311 ber heiligen fJaffion unfere* Ferrit unb 3U beS AönigS unb Solle*
greubc in bem •fierrn unb ein burdt fie Beranlafjtes Prüfung« -- Srotofoll bezeugen.

Unb hoch habe id) nun eine belfere lleberjeugung gemounen. 33tit bem ed)tcn Soll*-
j

gefangc habe ich aud; bie rechte SclfSncte mieber gefunben, unb enblid) ba* @e‘

beimnij) entbedt : Sa* Soll fann aitdt itach3eid)en eben fo fingen als lefen

lernen, merben il)in bie fänimtlidjcn alten unb neuen lonarten unb alle

Singftimmen nur in jmei Sonlcitern unb mit SiScantnoten gefegt.

6 . Eas Solf ift eben baburdj, bafj cS feilte funftgcredjter nach ben 3>nftrumen-

talnoten fingen lernen, um feine frühere gertigfeit, bie lönc nad) Steten ju treffen,

betrogen morben. Senn eS ift faft unmöglich unb gar unnötbig, baf ein Särn
gor, ber fein 3nftniment fpielt , bie Bielerlei Sagen ber beiben ^albftufen unferer

lonleitern nad) allen ihren Sorjeidjnungni femien unb merfeit lerne, eS fönnen unb
müffen bielntehr für ben SolfSfänger alle lonarten mieber in nur jlnei
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Tonleitern gefegt «erben. Sie C-Seiter fönntc allein fdjon au8rcid)en, «eil eJ

eigentlich nur ;wei -ßa Up tton arten, Dur unb Moll giebt, müßte nid^t aud) bi«

3Jlel)rung ber Jpiljälinicu unb, märe ein Stüd au-3 F ober G in C gefegt, ber bann

ju große Hbftanb ber notirten ton ber Wirltidjen Tonhöhe tcrmieben «erben; «irb

aber nur bie F-Seiter nod) ju -ßülfc genommen, «ie in allen älteren ©efangbüd)em,

fo «irb jener Sbftanb bis auf eine Terj auogeglidjeu , baß er bei Solfäliebern taum

bemerfbar bleibt. Sorgegeichnet mag er «erben mit einem Sterne *, ber tie T cnl; ö he

ber SlnfangSnote beftimme. £ie belannte Sßeife: ^erjliebfter 3efu, «aS 1) a ft bu
0 c r b r o d) c n , mürben teil) nur «enige Sänger trejjen, wenn ii)r, mie für bie Crgel,

4 b oorgegeid)iiet wären; aber ben erftenTon a eine Terj tiefer anftimnten, baß A-moll

mie F-moll Hinge, baS fann jetcr auf erfte 3icf)t.

7. 6ben fo entbehrlich ift für ben Soltägefang bie ffior» unb Gitijeidjnung ber

Dielerlei Tonmaße; bie Saftftridje «erben fogar binberlid) unb ergeugen bie Diel gu

fermeren Spnfopen, wenn baS alte Sdjwungmaß Durchweg in bie neue Taftform ein-

gegwüngt «erben foll, ©a3 freiere Tonmaß ter Sd)wungmeifen itirb ticlmefjr richtiger

bargeftellt unb leichter erfaßt. Wenn i^re 9foten burd) leine Taftftrid)e getbeilet ,
unb

mit blofien 'Ji ieber f d) [ä gen gemeffen «erben; wad id) beibeS an 8utl)er'8 fefter

ä?urg mübfam erlernt habe. 9) uv bie ungeraten ‘Biaße mögen nod) Dorgegeidjnet, unb

mit ben Strichen «ieber bie Tengeilen ftatt ber yermaten gefdjieben «erben. Wie

taS hier aud) mit bergeftellt ift.

8. 3ur tölligen ißiebfcbcrfteliiuig aber Ser t ollSfafflidjften T o n f d) r i f t ge»

hören aud) nod) bie © iScantncten. fgür bie Serbinbung mit tem 8afffd)lüjfcl mag
ber fiiolinfdjlüffet einen Sergug hoben, unb beim ,'UatieT' unb Drgelfpirl and) fo bc>

haupten, «ie er benfelben feit 30 Sabren erlangt bat; für ben gemeinen SolfSge*

fang muß aber ter ©iSeantfdilüffel beibebalten unb in bat SRed)t «ieber einge»

je|t «erben, in »eld)em er fid) über 300 3abre bewahrt bot- ©ie ©iScantncten mit

ihrem ©runbtone auf ber Unterlinie finb barum fd)on naturgemäßer, als bie Sio*

linncten, bebürfen für bie £auptftimme feltener einer ^ülfSlinie, reidten mit jttei -&ülf6*

linien über unb unter tem Hlotenplane aud) für bie anbem brei Stimmen befjer auS,

unb uiadjen tem Slnfänger nod) bie anfd)aulid)e Sorübung möglid), taß er fieb erft

bie Tonleiter an unb jtoifdjen ten Ringern feiner linfeit |)anb fo oorgeigen fann, al«

wie er nachher bie Töne auf bie Sinicn fdjreiben foll. ©egen ben etioaigen Gin«anb,

ter ©iSeantfd)lüffel fei aber bei unS je ft unbefannt geworben, bitte id) noch gu bemer»

len : er ift nur ten Snftrumentalfpielern unbefannt geworben, «eiche ihn, wie ben tBaß*

fd)lüfjel leicht nod) bagu lernen mögen; baS Soll aber, «eld)e9 feine Sieber «ieber

fd)«ungbaft fingen foll, ift gewiß b'mtertmal größer, als tie johl berer, bie auf ben

3nftrumcnten baue fpielen, unb Ginem ju -©«fallen feilte 9leununbneungigcn baS hefte

änfd)auungSuiittel entgegen bleiben? iflud) bie Sßenigen, «eldje einmal Snftrumentc

fpielen ober ten .«cunftgefang lernen «ollen, würben tod) bie erften Hebungen am leid)«

teften an ihrer {>anb unb mit teilt ©iScantfd)lüffel madjen, unb Don tiefem gu tem
öaß- unb S>iolinfd)lüffel lehrartig fortfehreiten.

9. Süßt man enblid) tie bisherigen 'Jiunien ter Töne unb Sioten (ut, re, mi,

fa, sol, la, »i; = c, d, e, f, g, a, h,) gang weg, unb nennt fie Derftänblidjer entweber

nach ihret Stufenjabl (eins, gwei . . . fieben, adjt,) ober nach ihrer Schrittweite

(Grfte, ©ritte, fünfte, Siebente, Sldjte); ober läßt man fie nur mit Ginem Saute la,

lal fingen: fo fafft ter 3lnfänger bas «irfliche Serljältniß terfelben unb befonberS bie

f eftbleibenten Stellen ter beiten fialtflufcn am fid)erften auf, unb tat Soll lernt

mietet fingen nad) Sieten, guerft in ter .Jpauptleiter unb bann in ter $ülfSleitcr. Statt

be8 Sd)lü)fel8 braucht nur tie Stelle ihrer ©runbtöne e unb f für bie beiten oberen

Stimmen mit 1 unb für tie beiten unteren Stimmen mit i bezeichnet gu Werben.

10. Srüfe nun jeber 3ad)funbige taS fo Ginfadje aud) einfältig nach bem

Segen, ben #nb Sleifter ÜSmuS in feinem Äbenblicbe: ©er 3Jlonb ift aufgegan»
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gen, »orbetet: unb alle bie neuen Scrfudje mit ben alten loiyeidjen »erben bart^un,

bajj fit für ben 33olt6gefang eben aubreichen unb überbauet f aff lieber finb, alb bie

jejt gebräuchlichen Sloten unb 3'ffern. Senn »ab biefen alb blofjen 8egriff9jeid)en

fehlet, unb auch bei jenen burd) bie Bielen Slawen, Sdjlüffel unb anberen 3tid)<n Ber=

bunfelt wirb, bie feite 2lnfd)auung ber Jonftufcn, fie lann nidjt augenfälliger

bargeftellt »erben, alb mit ben alten Singnoten, ©aber eb mit bcnfelben mir fo>

gar in bem antiliturgifd)en Glberfelb gelungen ift, bajj in einem Äinbergottebbienfte

500 Ämter unb nod) 800 Grroacbfcuc bie 5 Sangmeifen ber Stoahbprebigt, ohne

eine Vorübung, gleich im 3one unb Sd)»unge recht fingen tonnten. Sllögen alfo

biefe ßrfahrungbfäfce fcab Programm »erben jur leichteren fietftellung
beb reforntaturif d)en Äirdjengefangeb , »ie feiner ? onf djrift für ben
beutfchen Boltbgefang überhaupt, bah halb allen ©cfangbüdjeru müfjten bie

Sang»eifen »ieber fo eingebrucft »erben, alb in ben alten fflluftern unb biefer neuen

$robt. ßt felbft aber, ber fich mit unb nerlobcn »ill in ®ered)tigteit unb ©ericht , ber

reformirc unb baju auch burd) bab neu aufroad)enbe Srautlieh feiner beutfchen Äird)e,

unb heilige unb burch unb bur<h ju recht einigen Sängern feiner ®e>
redjtigteit, Ölnabe unb SBahohbiti Simen.

Se. M. der König hat Sr. K. H. dem Prinzen von Preussen. durch Erlass
vom *3 Octohcr. die Stellvertretung zu übertragen geruht.

ftuutf : ?irtcbrichtcn.

JbecUn. Die muftfalüden Kujfübrungen rem III. bis 33. Octobcr ipaten

SPftnifll. Opernbaub: Sutia oon Vammrrmoor oon Donljettl. iBlaB. S! at ab aub Wien
I — Stucia alb I. ®aftrolie. .ßc. Ratroantr — Sumo, ßr gotmeb — SDgaeDo, ßr. Bftfter —
i Rrthuri. Oberon oon 5. Bl. oon halber. cBlaO. Äöfter — Repa, grl. trietjd) — jahmr,
i ßr. ßoffmaun — ßüon. ßr 3fd'ielcbe — Sderabminl. Crrbeub oon ®l ui. (ftrl. 3»b.

Wagner — Orpbeub. $rt. Jneijd - 8urt)Cice. B.'aD, ßerienburg — St.non. Der 8ar>
hier ron ©eriüa ron Roiiini. igri. Sauer — Sonne. 4>r. Wolff — Slimncioa, ßr .Stcauie
— itigaroi. fticeho ron Vertbooen iBlar. St f ft e r — Veonore. ßr. itornub — jj'orcftan,

Blab. ßetrnburg — BlarceUincl. Die Ribelungrn ron Dorn igrl. Waget — SrunhilBl.
I. Soiree für ctaifiicbe Ord efter m ui i f ceb Bl.'D. Vitbig: Ouvertüre ju Seonoee

unb Sinionie C-dur o. ttertboorn, Ouoeriüre ju een luftigen Wtibrrn 9. Rtcolai u Sinfonie
A-moll o. BlenDelfobii.

Stroit’! Stabil) fement I. Soneett ber Sgra. itiorentini. Der ßrn. tSoitejini iSton.

trabagj u. ®ebr. Wieniaiobfi. Ourerlüren cu ligmont u. Oberon, Slaoierconccrto u Sutonsie»

een o. 3. Wiematobfi, Sonbo aub Domjetti'b Blariu Ci Roban u. SSoltro aus Siecbi’9 Väpres
siciliennes, Äamalie über Srnitainbiila für Soiilratu§ u. Duo für Gonltafcaf u. Violine 0 $ot-

teflni, Soncerlo E moll für Violine r. SlenCellobn.
• Dab neue Jtünigfl <?beater irirb erft im Seotember f. 3- eröffnet. Ber Dit R. 6erf jor-

Beet jur SinfenBung Bon ibealetlnicfen au| unB ceripriibt für Bab „Slüi gut Stier bei Srüffnung",

|

aufeer Bet iantibme. einen ßhtenfolb oen SO yr.ecudibc'ot
• Sine (o reidje Opermrode toie bie rom 19. bis 33. b. Bl. büifte feint onbere öilbnt auf*

|

jumeifen boten: Birifterioerfe aller Schulen mürben, loie Bab obige Repertoir geigt, in odt tagen
]

Bem ftaunenBtn ®nblifum porgtfübrl.

Sm Blontag gaflule 8rl. Blarat) cum 1. Blei auf Ber f Qcfbüune in Donicctti’b Sucia

oon gammermooi. Der Sängerin ging ron Sonbou unb Veierbbutg aub ein guter Ruf ertaub,

Ber oud ein cablteideb Vublifum betbeigefübrt batte, ju lauiden Donijetli'b melobifchen Stlängm,

ricQeidt aueb um cu jonbtien, ob Bie Bciaune BebRutmb, Bie Beb GBcltgeridtl B b. eine »abt>

baftige geioelen. — Stllem — Cie Sängerin iß leibrr feine Blano Stuart mrbr. Re fann mdt
jagen: ,,3d bin btjier alb mein Ruf." 8tl äJlaratib ®rö§e, bit unjuieifelbaft antrfonnl morter.

ift, gebürt bet Vergangenheit an; Bab (ft Ber Stimmt. Ber lonbitbung, Bei ganjen iäelaitgbnd)-

hing Dtrjelben unfiwer anjumerftn. Da! Organ ift jioar nidt ftarf, aud nur Don möSigeo
Umfang, bat ober — beionBerb in ber tieferen Vage irltpa ren f btb c) fn PoUe unb ipunben

idüne Ifnr . bab in Vergleich cu Bielen ihre $5bt Idmerglide Blöngel fühlen lä|t. Dabei finb

biefe Büttel pon Cer Sängerin mit allem Brnfbairm ifleijj unb iorgfältigem StuBium aubgebilcet.

3bre perlcnreine unb geläufige Äoloialut. runter Jriüer. lautete StanBencen u. gioriluien be<

funben Bieb fo fpredjent. rote gugltid auch bie iptcifilcbe Ridjtung, ber Bie Sängerin angebSrt. —
Dod — mir getagt — Bie Sonne ift im Slnfen. Dit Stimme Btt Sängerin ift offenbar Bur* cu

grobe 9nftrrngungtn fo angegriffen. Bab fie Bem ©Illen Btr ftünfilerin nidt mebrtjebordt. Sie

mu| in Ber eigentlicben Sopranlage forcirt roerten. um nui gehörig aubjugeben u gut (Bettung
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AU fomtmn; fit muß tu ftetc Kolliflon treten mit ihrer Kraft unb ihrer Aufgabe .mit ihrem Sollen
uns ihrem Vollbringen. Die unauSbieibli*e >$olge biejeS ungleichen Kampfes ift her Sieg her

Aufgabe über hie Mittel Aur (Erreichung herfelben. Daher bei frrl. SH a rat) baS Scharfe unh
Spifce in her $öbe, baS jortwährenbe Tremolo, hie oft unliebere unb unrichtige Intonation, unb baS

beim dreScenbo unb bei bem oon her Sängerin febr beliebten Aon«Drucf in ben Schlußeffeften ccaffe

3uho6geben bet Stimme. Üeim föegfalle tiefer ^orciruug beS Organs . bet einem mehreren

ftefthalteu bei -Jone etwa in einem fleiuereti Aaume unb bei fcbroä*erem (snjemblc alS in unferem

Opcruhoufe, müßte bte Sängerin ungleich größere Erfolge feiern; ha mußte bie generelle ©roße

noch unbeweglich an baS Obr rer $örer icblagen. VemunDcrungSwürhig ift ihre überaus flare u.

Deutliche Aufljpractv, bie bei einem merfltcb engliicben Anhauch ber beutichen Saute hoch biS in bie

fern Wen Maume CeS £aui<0 oentänbli* mar. Äbcnjo frappant ift baS Spiel ber Künftlerin. Sie
beberrfefct ihre (ebenen piamfeb geformten ©lieber, ibre Üitenen mit Sicherheit unb ©eroalt. Sie ift

auf ihrem st're’ta reich ,^u ^auje unb weiß genau hie Orangen beS bramatij* -- fraglichen (Elements

cini&baUen. Doch rote üe bei ihrem Organ auch ihren größten Scha| mehr bem Stubium «nb
bem meiß alS Der ©ottcSfraft beS Talents berbanft, io ebaiafteriflrt nco ihr Spiel auch mehr alS

etwa® (Erlerntes, (EiugeübtcS Denn alS Umgebung fünftletiicb febaffenber (Bemalten. AlieS in ihrem

Spiele ift burchbacht, gractöS unb io au tagen teebnijeb oollentet; aber baS wabre bramatnefce ©e«

Dicht, baS ^tnreißenbe beS ©eme'S, bie ©arme Der
.
(Empfindung . baS Uriprüngliche unb Aatürli«

che achter fünftlerifcber Auffajjung unb Dur*fübtung, baS wirb oft oermißt unb muß nicht jelten

einer lehr aecentuirten Stubirtheit, einer au prägnanten unb gemachten ©efticulatiou ober Stellung,

überhaupt einer au italiemjcben dffeft = vUmerirthcit »neben. Unb boct hat ftrl. SR. Durch Diele

Elemente ihrer Stolle fl* gegrünbete Aniprüche auf Anerfenuuug erworben. 3fbr« ©lanApunfte

Daren unftreitig Die ^atfenarie im 1. Elfte, Die große Arie unb baS ftiitale beS S. Vif tö . Die

©abnflnnSjcene im 3. Aft. Srptere würbe im ©eiattg unb Spiel meifterhaft auSgefübrt, reicher

©eifaü. ^ercorruf mutte ihr perbientermaaßen mieberholt au Ahcil. Die fUJitglieber ber f. Öübne
unterftühten ben ©aft auf’S Veftc. ileu mar #t Statwaner alS ßnrico Aftbon : DaS flangooUc

Organ roirfte angenehm in ben nult unhmeicb ausgeprägten ^heilen ber Stolle. g>r. Ab. ftocmeS
gab eine getreue dopie Aöger’S, — eine auch in geiangltcber ÖeAiebung pollenteie Seiftung. Ö.

• Stubolph Daaie’S tanj « dompofttionen gehören gu Den beliebteren
; a ö- hie ftrobfinn«

©lajurfa. bie dalmüier • Aolfa, Die neue 'Jprolienne mit JanAtouren Don ftreifing, Vergißmeinnicht«

Volonatjc ftnbfo oolfStbümlich gemorben, baß iie auf bem Seierfaften gefpielt treiben. Der Spen.
3tg. nach, bat §x. Sahn teil domp. gemonnen, leine Söerfe für Uiano unb für Ordjefter in feinem

Verlage berauSiugeben. unb ben Anfang gemacht mit ber melotiöfen dnnoltn«Volfa«VlaAurfa unb
her Vattlinen*Volfa, bereit AuSfiattung febr elegant ift.

* Die 1. Sinfonie« Soiree ber Aon
i
gl. Kapelle fanb am 17. t. rot einem Acthlreicben

Vublifum ftatt. Dieie Konjerte üben jeit t Decennien ben erfolgreich ften (Einfluß auf Die fünftleriiche

Öilbung De® fhiblifumS u. nehmen Die berporragentfte Stelle in unferm öffentlichen HJiufifleben ein. Sie
pflegen einen 3u>eig Der Äunft. ber au ben ebelften Schöpfungen beS beutichen ©elftes gehört ; ber

Kern beS SlepertotrS beftebt in ben Sinfonien unb Oupertüren o. •Oatjbn, SKoftart u. Veetboren,

in VBerfm con io tief gretfentcr ffinftleriicber unb fulturbiftorilcher Vebcutung. baß an ihnen nicht

nur baS frifch heranwamfenhe ©efcblecht ©emütb unb ©bantafle ju hüben unb au bereichern hat,

fonbern auch Die übrigen, hie bereits haS weite ionrei* nach ben Dericbiebenfien Richtungen hin

burchmeffen, au ihnen als au ben unerichöpflicben Oueüen beS SebenS unb beS ewigen Realen
her Schönheit immer ton Steuern ft* mieher Aurücf meuben iollten. Die domp. her Steueren fine

AWar nicht nicht oom Programm auSgeiiloffen, Doch ift bie 3<n au bcidjranft. um Piel bapon auf

prefäre (Experimente au perwenten. Da® höbe Anfetjen ‘Der Sitifonie«Soir6eii rechtftrtigt flcb enb«

lieh auch Durch Die treffliche SBeür ber Ausführung. SJtu ebler Klangfülle perbmtet Der Vortrag

mufterhafte ’CrÖAifion unb buretfiebtige Klarheit tut Jecbnijcben. fotoie ©arme Nebelt unb fteinbdt

ber Auffajfung. einzelne Spieler beft^t bie Polle $erricbaft über fern Jnitrumcnt, unb Durch

langjährige Uebung unb ©ewobnheit flnb AUe au einheitlichem, geglieberten Organismus Pcrbun«

ben. Die 1. Soiree etöffnete mit einer „S^uite con S e b. Öacb": hergleicben Ülfufifflücfe,

auS Denen fpater bie freieren normen ber Sonate unb Sinfonie ermuebien, befteben auS einer

Oucettüre ober ^ntroouction unh einer Äcihe fürAerer, in periebiebenartigen JanArbpthmcn gehal«

tener ©3$e. Die Öacb’iie „Sutte" Aeigt noch jene ©ebuntenheit. bie bem Orcbefterftpl au einer 3«t
etgen fein mußte, in welcher er fich au einem ielbftänbtgen 3®eige ber Kunft au entfalten begann

unb Dom (Smfluß Ce? OrgelipielS Durchaus beberrfcht würbe. AIS ber ©efang bereits eine reich«

haltige öntmicfelung hinter fleh batte, gab bie reitte ^uftrumentalmufif ibre erften i*eben3ieichen,

unb i^acb unb £änbel waren cS, bie baS jüngfte Kinb Der Sftuien über Dir Dauie hoben. Die
Orcheftermerfe tiefer SJteifter erinnern überall an bie Kirche alS an ihre eigentliche $eunatb. Die
Oueertürc jener Suite gleicht a- hurch bie ftrettge fontrapunftifche Führung, wie Mir* bie

regtfterartigeöebanblung ber Juftrumente PöUig beit Orgelprälutieu beifelbenKompomften. ©eit mehr
entfcrtcfit unferm ©efübl ber folgenbe Sajh ,,Air" (Anbantet, ein Stücf poQ tiefer (Smpffnbung

unh innigen AuSbrucfS; in ben folgenten ..©abotte, Courr6e unb ©igue" flnt hie Äbtjthmen für Den

®ef*tnacf ber ©egenmart au hart unb einf*neibenb. Außerdem geftattet Die Kütje ber einAelnen

Abfch.nitte ben muflf. ©ebanfen ntchr ben nötbigen Aaum au breiter, allfeitigcr (Entfaltung Die
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ganje Haltung bat elioaS heftiges, furjangebunbeneS. aber Bieje herben gotrarn erfüllt ein föhnet,

männlicher (Stift. 3* mehr btt meiobifdi-lhematijcbc Stift bin foutrapunf tifebtn Derbrangte. ju

um jo freieren unb iv eiteren Brcporlionen legten fleh Bie fnapoen Säße Per Suite auScinantcr,

Bi! enBliit) Beethooen Bie äJlenuett jum Sdiergo nmmanbelte unB jo Bie teßte Grinnerung an jene

alten Sanpneiien Berraifchte, auä Btnen cie Sinfonie entftanb. — liefern ©erfe folgten tie Ouoet-
türen gu Sauft oon Spobr u. ju ßurpantbe Bon S. IR. Bon ©eber in ootjüg[id)et ßluSfübrung.

Sen Sdjtufj madite Siojart'B C-elar, ober Jupiter • Sinfonie mit Ber finge: ein

©erf coli joitniger £eiterfeit, Cie balC cum SliiJttud laut auf|aud)jenBer Sufi fieb erbebt, BalB

wie im Slbagio unB bet unenblid) anmutigen Dienuett. cen Gbarafter jeligen, in fid) oeriunfenen

önlj.icfcnS annimmt. Sie finge iBobet ,.3uprtetflnfonie" 1 entrolit baS glänjentfte SicgcSfcft,

wahrhaft olflmpijdie Qrihefterfpiele. 9licbt genug Beimögen mir eine ©emalität gu Beiouucern, Cie

fetbft über cie jtrengften unc miterfirehenbften mufifaineben gormen mit freier illelfterjchaft fd)a!< i

tete. 3 u leßt. rräbreitD Oie Bier Sbenicti. auS Bcnen fieb cer Sag aufbaut, gienbiettig erfiingen,

ifi eS unS, alS ob ein Jriumpbator auf Dolgen CuaCrigen corübtrjöge. ^iliergl. 9t. 3.1
’* g>r. 4JI.-Sir. Beruh. Slleijcr ift mit jeiuen Ämtern, Cer jugendieben Sängerin grl. i'ina

unB Ben 'leinen Biolmoirtuojen $ugo unc gclij, bieber jurücfgcfebrt. Sie tleine Äünftlerfamilie

balle in cen Böhmijihen Bäbern gianjenSbac. Blarieubab unc AatlSbob. in Gbeumiß unc .palle

Biele (Joncetle gegeben unB ftd) grober Iheilnahme erfreut. Sie !f. 3t. 3tg- riibmt in Ccm Bericht

auS ®aUe. beim Beitrag Cer gr. 9Uie aus gigaro'S Cßocbjeit, Cer Sine „Oeean, Bu Uitgebeuer'' auS
©ebet’S Oberon, CeS OumBert’fdsen ,,SaS BelielnCe JtmC" unB Cer Curd) Glara Slooelle in Seutjch-

UnB befannt geworbenen irijdien öallaBe „Äatbleen aJlaBeurneeit" cie Tröftige unb idjöne, in Ben

oerfehietenen Sagen gleich ausgiebige Stimme ber Sängerin, Cie intelligente unc emcfmcungSooüe
ilunaffung Cer llompofttioneii, unc iceiffagt ihr. Bei fortgejeßten Stubten, eine beBcutenbe 3n'
tun ft. SaO frühreife Saient Cer Beibeu üiioliniften fjugo unc gelii; erregte Staunen; tjugo fpielte

Brümt'S Stelanrbolte unb Bicujtemp'S Yanke rloodle mit foldjer Seinbeit unB aiiSgebilBetet Sech-

mf, cann, oereint mit feinem Brüter, Cie Shalberg'iche Cadence in bet Bearbeitung oon Stern
unc Cie ©eber’jdie Sufforberung jum taug. bearbeitet Bon 4). Steher, fo correct unc präciie, baß

CaS Botlifum Cer örojjcn unc Älcinen ihnen entgegenjubelte unB fit Curd) größten Brifaü jum
©eiterftreben auimiinterte.

* gär cie ti-iuterjaijon finb jabltetdie mufifal. ©enüffe Bortereitet. Sie f. Äapeile bat bereits

bie l. Sinfonie- Socrge gegeben unc lo:e ftetS ein auperft jablreidjeS Bubtcfiim Beriammelt. Sie

firn. Saub. Sabeie, ©üerft u. Dr. BrunS haben 1 Cuartett > StenCe angefünbigt. bered

Programm 6 Cuartette B. Beetboren, Barunter * Ber leßten Beriete angehörige, in Es-dur, op,
187 unc in Cis-moll, op. 141. ferner je eine Srbeit ron -Saiicn. SNcgart, Schubert, ÜUenbclS-

fobn, Schumann unb ©lieft enthält. Sie Scirgeen cer -y:n ©rünmalb unb SaBede für Stammet-
mujiter Berfoigen Cen löblichen 3wecf, ihrem Bublifum namentlich unbetanntere ©erfe auS älterer

unB neuerer 3cit eorjufübten ; CiejeS Mal ftitt^jum Bottrag beftimmt: SerenaBe für gißte, Bio-

line u. Btola o. Beethooen, Ottetto B. @aBe, Senate für StUoier u. Bioline 0 . Stabedc, Sonaten
op. 101 u. 1011 Bon Beethooen, B-dur- Sonate B. Schubert. Ser Sternfcbe ©efangoerein
toirB SltenBeiBjobn'S BauluS, ^änBel'S 3f rael in äegtjpten unc öeetbocen'S 9te

Sinfonie jur auffübrung bringen. 0ür Bit 3 StbonntmentSfonierte Bet Singatabemie
flnb 3. S. Öact’S Sbantate „©otteS 3ed ift Cie aüerbefte 3eit", Slojart’B flequiem, !

' ©eibnachtSfantate con 3- 6- SSacb tbier noch nie öjfentlich gehört) unb BtenCcISfohnS
©liaS geioäblt.

* 91m 1. 9toC. Beranftaltet Cit S ingaf ace mie, jumSeflen CeS in ijalie ju errid)tenCen

$äncel< SenfmalS, cie Suffübrung Bon äjäncers Slei;anCer-8eft.

|

• ®. SJt.-Eir. SJieherbeer reite jum Öefud) einer ftanfen ioebter Bon BariS ilad) Stigja reijen.

* 3cnnt) Eine ift mit ihrem ©atten cfnu. ©olbfdimict hier angefommen.
* Sem Bernehmen nad) mar 9/taB. 1>I a r a tj ju 8 ©afttcilen engagirt, Codi rei§te ü* nach brr

1. Oafttdie ab.

* ilucile ©rahn, bereu fidi cie hieflgen Soiletfreunbe mit greuce erinnern, iD mit ihrem
,

jugentiieben ©alten, cem f. bairifchen ©of Opern jünger gr. 3) o u n g iSenor) hietbur.h nad) Seffau

gereiht, um bort cu gaftiren.

* 9)!.-Sir. ©iecbmann mar jum fleiud) feiner ßlterii hier unb ift nach öieiefeib riin'ntgefehrt.

* Sgra. gortuni u. ®r. Öajjini haben in 16 Gonserten im Ätoü’fchen Üofal, eine 6in-

nahme oon beinahe 1000 5blr. erlangt, wobei ju berüdfichligen, Iah baö ßntree nur 4 Sgr. be-

trug unb nur bie rcieroirten Blöße einen hohem Brei® halten. Jhre Baebfolger, bie berühmte

Sgra. giorentini mit ihrem gleich berühmien Satten Soitefini lEontrahajfift) unb ben ®ebr.

©lemamSti batten einen ungfmfiigen Sag gum 1. ßoncert gemählt, fo bah ber Saal febr leer

mar. Sie äeiftungeu Ber eminenten Stünftler fanben de lebhaflefle Sbetlnahme, bie (Stliiif eines

ibeilB CeS Bnhlifum Curd) 3if<h'n. nadi Bern Sdjtiih CeS Bon 3cf'i ©ieniamSfi comp. u. Borge-

tragenen Stiaoier-SoucertS in G-nioil leae jeCenfallS ui hart; CaS ©erf CeS talcntBoDcn SctüirrJ

Bon 91. B. SJiarp enthält beacbtenSmertbe Schönheiten.
* Str $enneberg'f<he ® inner ge jangoetein, 30 tüchtige Sänger, roeldie im Soaimer

i
hei jtrcü'fehcn Scmmergartenfeften mit Beifall concerlirtcn, beabflditigt mit cem Cerllinglchen

I
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Streidj.Ouartett, im Sütnter teödxntlid} (in Goncat im Gonecrtfaal ta Br<ebrid>«Rrafc 1 IS. unb
in Sommer'« Salon, ju geben, unb am IS. 0 . Sit. )u beginnen.

• Unter ben bieftgen 3npUutfir gut BuStilbung im ®ejang für Damm, nimmt ba> ba fflab.

3fob. 3immeruiann, #>'* oft unb rübmticbft anerfannt ift, ben 1 Sang ein. 35a SJfab. 3. mit
tfcrer Bnftalt gugleicb eilt Säenfionat für junge SJlätebtn berbunben bat, fo bürfte bieieä tmpfel).

lenftrettbe 3nftitut allen Hiiiprücben genügen.

^Imeterbam. ®ie teutfebe OperngefeQicbaft be« ®tr. be Orte« gtebt in ber grofen Schau,
bürg Borfteüungcn. ©ie BerfteOung ber „Hugenotten" befrfetigte nicht; eS mar ein ewige«
©ttonirtn unt 8alfcbeinie{en

, ein mufifalifiter Babbleniicbrr ©burmbau. mobei bie Gböre febt

mangelbaft maren. Margarethe lang SJtab. Strebt, bie Valentine S'iab. Bont < Bartel — me.
1

]
nigfieut förpeitieb bübime Gtfdteinungeu , Ht- Slujd) (fRepeiBi, $r. Hermann« läJlarcel), $r.

SR u cf (Stacull befeiebigten menig; lejterer ifi noch ganj Stnfänger, 3m „Bitelio" jang SRab.

8oni<Barttl bie Seoiiore, befriedigte unt mürbe I Mal gerufen.

JBtemen. 8II.>®ir. Gail Seinlbaler ift juiu 1. ©rgamften am ©cm ernannt merben.

prcePcn. G. Banf fdireibt im ®r. 3‘. über BUejiri Sftcjf'f ,,Stabtet mater für Gbor, Soli u.

Onbefter" unb über tejien Oueertüre mr Cpet ..©er ©erffebübt". ©a« „Stabal nialer"

ift eilt im (triften firebliibeii Sttjl gebaltenet Ü3crf, melltet in feiner Wuffafiung, feinet örpntung
unb ftoctur teil eben (o begabten alt tief turcbbilteteii Sünftler jeigt. Sabre Gmppntung, ©Orte
unb Grbebutig bet HuJbrud« prägen iidi in allen Säfen aut. ©ie Oubertüre jeigte ben Gomp.
niibt miutet lobentmertb auf einem febr contraftirenbeu ©errain. ©ie Btiiebe unb ber Bluf ber

SRelobie, bie Seiebtigfeit ber Bewegung unb bet einfache unt prajiöfe Giaraftcr: tiefe Gigenjctaf.

ten, meltbe barin böcbft anfpreebent auii in ber gercantten unb gewählten 3nftiumeniaticn bet-

bortreten. laffen münicben. taf bat Sujet ber ©per ielbft bat Talent bet Gomp. coilfommen

unterfrüfct habe. ©ie riuffübniHg bureb bie (. SapeUe, Gbor unb Hm. Sutolpb. ffiitterwurjer u.

Gonrati tertiente bat gri'jte Üob. ©er ©onfünitlerrerem reranlaffte tu Ghren bet Gcmpcniften
eine Buffübrung. 3um ©auf beranftaltete bet ©aft feltft eine Cuartettatattmie; Bectberen’« B-
<lur Trio u. Septetto, fo mir Sooff’t originelle unb treffliib gearbeitete *. Fnntaisie sur de
Ihümes russes avecAcc. de Quatuor mutten ejefutirt Hlejll Sooft ift alt aufgejtiebnetet

Siicltm-irtuole moblbefanut, er erwarb flcfc oou Steuern butii lebönen Ion, teebnijebe Bcbcrriibung

bet Snfriumentt. geiftreidx unt auttriidfrolle Sluffafiung bie märmfte Bnerfennung.

Parmftnbt. ©ie Oper buchte bie „Sitilionifde Slttper". „Sucia," „©eil", „grtifdjüf" unb
„Stöbert ber ©eufel." Hl« Gbgar, Brr.olb, SJlap unb Stobeil gaftirte Hnr Sieger. Gr teftft

großartige SRittet, namentlicb eine teijenbe mezza voce, ©ic Stiftungen t'allc Slftc't alt

SSroeiba. ©dl unb Bertram geboren ju ten Profiten biefet Slfünftlert; bie Brintcffin in ber Sicilia.

nijdjen Sleipec fang Brau P. S!a§lo, b:e Sucia fang Bei. Sfotter, teeb ift fie foleben Bartieen

nidjt gemaebien, tbübrent fie eine allerlitbfic Scutrrtte ift. Brau b. Sfaflc alt 3fab<üa würbe im I.

Bf! auf affener Scene gerufen, ©et Oreteftrrt ©etiegenbeit perbteut alle Bnerfennung . nur
bleibt eine etmat belifatere, tüdfiebtSoollere Begleitung tu münfeben, wenn Stimmen bon Sieger,

u. b’atle 31 ft e ojt nicht mehr autreicben, • j. B. ©uelt im I. Btt bon ©eil. — Sie 1. Solotän.

gerin. Bel. Stotb ift tüdjtig, aber befifjt Wenig ©rajie, BtL Branftrup ift eine gute Sängerin,

gtl. Beuchet ift nod; gan; Hnfängetin. Bel. 3mnborfer gaftirte alt Jfgatbc unb Sllccc
, unb

würbe auf 8 3abtc engagirt ©ie fiigeiitliebe Sängerin 118;, 3 ad 1 tefiet eine fcelrnbbtle, lieb,

liibe Stimme, anmutblge Bigut, wafcrbaft jungfräuliche ©eeenj u. Bnmutb.
flannooer. ©ie Cpet brachte: Hugenotten, Säeife Brau, Seenfet, Sucregia Borgia. 3n ecfieter

mirften bie ©amen Stöger iBalentinei, ©eiftbartt iSfönigint, Hclb iSiagei, Shtmann (Sia.

' ouli, Haat tSt. Briti, Schott iSlarceti unb ©egete ijlebertl. Brl. Stögtr würbe mit

Sdjott nai tem ©uett bet 3. Bftct getufen, Hr. Sitcmann braebtt auct tie iRrtleben SRomenle
jnr ©cltutig. ©er 5. Hft war geftrichen eine Bermantlung bet 4. öftet in ein Sdj!iifj.©ableau

enbete bie Oper. SBarum, möge bie Stegie berantworten! — 3" ber „{Seifen ©ame" mit Brl. ©et:
l

j

telbaeh iBnnai, Brl. Hclb tÜfennlil, «Jaditel t@eorg), HaaS tOabeftoti) unb Behrent (©iefon).

war Hf- SSaditel im Spiel unb ©ejaug gleid; autgegcidmet. Brl. ©eltclbad) ift eine Stüfe unfern

Hcfbübnt, meidje Störungen buteb bereitwillige llcbemobme abbilft, fo and! im „geenfee," wo

)
§rl ©ettelbach bie 3'üa mit einer Crcbeflerprobe übernahm unb glänjent burebfühtte. Brl.

Sdtöneben (Sliargaretbei fingt unb fpielt biefc fßartbic mit Bnmutb unb lieblicher, nediiebet

SRanier. 3<t „Sufrejia Borgia" muftc unjer Bariton Stubolf bic Brie: „Berrara't Bürft erbebet

ic.” da capo fingen. Brl Stöger (bucrcgtal brachte ihre feböne Stimme rein u. flangboll ju ©eher.

fiarterupe. ©ie ©rofbergogl. Oper eröffnete unter Gt. ©ebrient’t funlifinnigcr Sfeitung

am 18ten September mit Halcbtj't 3äbin, bet bit jiim 8ten Oflober in II Borfieüungen,

©lud'S Bltefie, bie Stumme oon-^ortici, baö Sacbtlager ben ©ranata. Schert ber ©cuftl,

Bigaco’9 Hoebteit folgten.

Patio, ©ounob, her Gcmponift ber „Saffo " unb ber „La Nonne sanglante*’ ift geifteö.

I hanf.
* Bm *7ftcn September weigerte ftcb Httt Ratban in ber femijien Optt ju fingen, well

feine Scltgicn ibin gebiete, tiefen jag ju feiern. Herrn bon SothfcbHt'9 Snterbention gelang

eö, tem glaubenäftarfen Sänger ten unbertümmetttn ©enuf feine« 8«ft> unb Bafttage« ju awirfen.
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* Msffini unb fflt t)f tbrtr flnb auf’* Ätmntliboitlicbftt juiomntfngrirofffil. $ 1* Siadiridtt

einer Titbarmomc c*r berühmten Sfteifter ift unbcntünbet.

ttija. 3n Huber '6 Ttufrl? Wnthril ift bir ihrtuofttat brr SWat. Brttcnfpfer (Satlo 8rotdji)

ju rühmen. Pif €i±frhfir, Membeit. (Belau jigfeit erfreuten, tte Stimme bat an Jbrait, bit $pbe
an Älang gemenncn; Rrl. ßoffmamt iSafilba) unb ftriftinut i»5nif)in> tourben gut aufgrnommen;

v £r. §irfd) iStafatl) .inpunn bunt tftenbigen ©ertrag beifällig» Hnerfrnnung , rbrnfo Brttrnfpfer

(ftänia'. 3m Ärrildjü® gab Sitar. Vettrnfofer iHgotbtt birirr ä<bi tcutjirn ©rfangtmufH bie

bolit Sftribe muflfaliicbrn Meidet unb brircltrn Hutbrucft. Hdintbrn lang ftrl. ®oftmann
, t>rrr

fpirltb brn 1X 05 . Tür Optr ..bat reibt Stöpptbrn'' pcn 3>ittrr6borj aut brat 3abre 1790 bat
in Süttn irintr ilhiftf. bodt mit brt Trjtrt tprgrn ftbr grfatlen. lir bttftgt Aufführung roat

brfrtebigtnb. pr Äroijbtim iSpimmii ift rin brautbbarrr Sängtt für Me Spieloper, Sftab. ^rttan«

fpfer ipebntigt Pr iftrinholb iftttutrnonti errrgte bur* fübiftbt Sonnt linaublöicblid'tb iSrlödu

Irr unb Pr. i'ti iTortidiuijf 1 jrigt» ©rtoanbthfir. Städütrnt tritt er in einer Buffo > ©artie alt

Soctor Bartolo im Barbier pon Stoilla auf.
' Pachtern Dir. ?bome nmütfgrtrtten, bat bat Iheaier Somite Pm. ron ©itte, jule|t

Eireftor bet Ibeater in ©rfth unb Ofen, tum Siatbfolgrr enräblt.

TKien Huber unb Bert fanden im irt! mit fleruobnecr SKtifttrithcfl unb tourten burib einen

breimaltgtn ftürmijtbrn prrpprrtif belohnt. Sri. Tirtfent pcllentett tot bortrrfthdir (Jnlemble,

unter Bettung btt PoffoprUmrifltrt (IJrrt.

Hin Sten October ftarb ber Sonnfer S8 tn»c! Scho!}. i'.y e n betrauert ben Brrluft einet feiner

Biebltngr — tie Bühne bat Sinftn einer ihrer Sliiffn.

t'onatri’utorium der .Unilh In Berlin 1 SSI Friedrichstrasse).

Das Conservatoriuni
,

dessen mehrjährige Wirksamkeit bereits erfreuliche, und

in einzelnen Fällen sogar bedeutende Resultate erzielt hat, bietet einerseits denjeni-

gen, welche die Musik zu ihrem Berufe gewählt haben, Gelegenheit zu einer gründ-

lichen, systematischen Ausbildung: andrerseits dient es den Freunden der Musik

zur Anregung wie zur Erweiterung ihrer Kenntnisse und Fertigkeiten. Dem Privat.

Unterricht gegenüber hat sich der gemeinsame Unterricht auf dem Konservatorium

auf das Vortheilbafteste bewährt. Die gleichzeitige Betheiligung mehrerer Schüler
an denselben Lehrstunden erweckt und erfrischt die Lernbegierde, erhöht das Inte-

resse am Unterricht und regt den Wetteifer der Lernenden an. Der Schüler lernt

sich im Mitschüler selbst erkennen und bilden, er hört viele Tonslücke und lernt

das Lehren im Zusehen, wie andere belehrt werden.

Ensemblespiel 1 Pianoforte mit Instrumenten), Ensemblegesang, auch Gesang mit

Orchester, vom Blatt spielen und singen, fördern das Taktgefühl und den Gehörsinn

der Schüler, da sie in ein und derselben Klasse gemeinsam geüblwerden. Liegt demnach

in der gemeinschaftlichen Ausbildung in vieler Beziehung ein nicht zu verkennender

Vorzug, so tritt noch der Vortbeil hinzu, dass das geringe Honorar, welches in kei-

nem Verhältniss zu den grossen Kosten des Privatunterrichts steht, auch dem Wenig-

bemittelten den zu seiner Ausbildung erforderlichen Unterricht zugängig macht.

Männer wie Kosmali in Stettin. Hesse in Breslau. Köhler in Königsberg, Markull

in Danzig, haben in öffentlichen Blättern diese Vortheile des Conservatoriums in

günstiger Weise beleuchtet.

Montag, den 5. October begann ein neuer Cursus.

I. Theorie: Mus.-Dir. Weilzmann. t. Komposition: Hr. Komp. Lührss. 3. Par-

titur-Spiel, Dircction: Mus.-Dir. Stern. 4. Solo-, Chor-, Kirchen- und Operngesang:

Mad. Marochetti, Hr. Otto, Sabatb, Stern. S. Deklamation, dramatischer Vortrag:

Hr. Albert Wagner, 6 Pianoforte: Hr. Hans von Bülow, Golde, Schwan-
tzer, Wolff, Scharfenberg. 7 Italienisch: Mad. Marochetti. 8 Violine: Hr.

Oerlling. ». Cello: Hr. Hoffmann. 10. Blaseinstrumente: Hr Paulsen, Schu-

bert u. A. m. tl. Orchester-Uebungen: Mus.-Dir. Stern. 1*. Orgel: Hr. Schwan-
tzer. Von auswärts kommende Schülerinnen finden in dem, im Hause des Konserva- 1

toriums befindlichen Pensionate des Hm. Kruse Aufnahme. Näheres in dein vom
j

Unterzeichneten gratis zu beziehenden Programm

•lultuM 'Kern. Königl. Musik - Direktor.

Onler Verantwortlichkeit der Schles ing er'schen Buch- und Miitukhandlong (H. Schlesinger), 34. Lindea.

Scbnellptsoeiidrad erat L kolbe, izipngmti 86.
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Scriiner iWupf^citunn

Ceh®.
betaulgegeben

»oti einem herein tljeoretifd'er unb prafttfd>er ÜRufifer.

0onnta^ brn 1. 3?ot>etnbet 1887.

ESSdtentlicf) erscheint «int Slum nur. ^ränumeraticnlprei« jährlich t SHr., '4' jährlich *0 €gr.

BefteUungett nehmen fit Sthlfflngrr'icte Sßrrlagllieinbliinfl, 34 . unt«r ben Sünben, aDe fSoftane
j

Halten, alle Bild)' unD SRufttoanblungen Del 3n. unb Hullanbel an.

SenbungeR an bie Rebafticn »erben Durch bie Serlagtbanblung. ober frei per oft, erbeten

SBetvacbtungen über bie fogenannte ^>rogratnnu£!Ruft?.

Coigetragen im Xonfünftler> Herein Don El. 'Pfeiffer.

®?an nennt oft bie TOuffE eine Sprache bet ©rfufjfö inbent man mit bem ’Äul«

bruif „Sprache" nur bie SRittheifunglfihigfeit bezeichnen nid, „fflefüfjl" ober alt ben

(Rutgangl. unb Qnbpunft biefer üKitthriiitng in Xinen anerfennt. Senn ba ber Ion
nicht, nie bat üBort, einen befümmten 'Begriff auljnbrücfcn, ober gar einen contteten

©egenftanb ju bezeichnen im Stanbe ijj, fo nimmt man an, ba§ eine 3ufammenflel«

lung oon Xinen auch nidtt einen 3ufamtnenhang son gebanflitfjen SBorileilungen

btroirfen fann, fonbern Dieimetr ihre QBirfung auf eine anbre Seelrmfcäiigfeit in uni

übertragen mug. Sag mit biefer nun unfre ©efühte unb Stimmungen gemeint feien,

roirb jtrar trohl Bon bet Sfegrjafcl ber XonfünfHer anerfannt, jebotf) |u einer 3«*
in ber eine (Sompefftionlroeife aufjutreten beginnt, bie oon bem 3»girer grabeju bal

Verfolgen gebanflicijer Borfieflungen, ja bal (Srfennen oon ®d)itffaien unb ©rlebntf«

fen getriftet gelben aul ber reinen 3nftrumentalmufW ocrlangt, (bie fogenennte fßro«

gramm«Biufif), ftfteint el nieiit ebne Bugen ju fein, bureft überjeugenbe Bcroeilgrünbe

bal ©ebiet anjubeuten, rotlchel bal ©injige i Ft. bal bie Xonfunfl behctrfdjt, unb nelthrl

lle nicht überfehreiten barf ohne bie (Sefaljr, roicber in biejenigen gefteln jurütfgettieben

jtt nterben, aul benen fle urfprüngiieh befreit f!d) jur mächtigen unb ibealen Jtunji

emporgefchttungen (tat. Siel näher ju begrünben, fei uni erlaubt, auf ben natürli»

chen ©ntroidlungiprozeg ber fflEuflf turüttjugegen, unb Einiget über bie Xonjleigerun«

gen unb IHbjhtfungrn ber menfthlichen Stimme jtt ermähnen.

©I fommt uni tiglid) »er, wenn mir in unferer (Rebe aul ber ruhigen Stfpre«

d)ung bei rein (Rationellen übergehen in bie beiccgte Sprache leibenfchaftlidter ©rregt«

heit, trenn bei uni bie *8bjld)t emReht, burd) eigne ©cfühllerrtgung auf @cfühl unb

ffantaffe bei 3»6ärtrl cinjuntirfen, bag bann ber Xon ber Stimme anfingt, Pd) rot«

fen tl i d) ju oerinbern; unfer Organ burrfftäuft in fclcfiem (Moment eine ganje (Reihe

oon Xonfteigerungen unb BbRtifungen, unb jroar flnb bie Xonroanblungen fletl oer»

fdjieben, roit bie Stimmungen, in benen roir uni grabe beftnben, unb richten Reh
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na cf) biefen Stimmungen. So gehen reit bei fröhlich« Stimmung in bie höbt«

Stimmlage Aber, bet trauriger bleibt ba# Organ in ber -tiefe, wöbrenb wir bie in un*

wohnen De 3»ee Don etwas großartig Crfetütternbem, erhabenem bunt) ein aHmähligcS

’Juffteigen bcS tonS mit maehfenber Stärfe beffrlben bejeiebnen unb iu§ern. Brandftn

wir hier, wenn autb unbewu§t, febon ein utujHalifebeS £ülf8mittel , um baS ®efühl

unb bit ffantaile DrS 3ul)4rer8 reebt anjufüflen mit Dem Strom unfrer eignen inntrn

Bewegung, fo flreifcn wir fogar in hä$ft*r Ortafe ben SB ortlaut wie eine Sieffel oon

un8 ab, inbeni wir ju 3nter|eftionen unfere 3>'flucht nehmen, unb Saute „O! 21&!

Ci!" ju ÜJoUmetfebern untere ®efübie matben, bie eigentlich nur tönen b, nicht be«

griffftintmenb flnb. J&ierauS foU nur erwiefen werben, wie ber bureb innere ©efühiS»

erregung affiefrte ÜNenfeb in bem Verlangen nach noch anbern, treffenberen SluSbruefS»

mittein, aI8 bie Sprache bietet, in eine Slrt muflfalifeber Xonbenregungen geräth, bie

febon an ba8 Singen erinnert. SDian behauptet, bajj bie alten (Griechen unb {Römer

ibre Beeilen in einer halb fpreebenben, halb ftngenben ©eife rejitirt haben, ja bei ben

Urfiämmen aller SQölfer finDrt man eine ähnliche SGBeife Sichtungen oorjutragen unb

populär ju machen. Blimrnt man nun ben feftr natürlichen SaO an, bag irgenb 3e«

manb ben Xcrt bei Seite lajfenb, nur biefc Xonbewcgungen ber Stimme be8 Bortra.

genben nachabmt unb wieberbolt, (att8 eigner ihm grabejufagenben Ohrinnerung bet

Schönen) fo ftnbet iieb hier einfach Der Srrfucfj, ben mufifalifcben Sott oont SBortlaut

ju trennen, an beut bloßen ’Suf» unb nieberfchweben brr Xöne ba8 ®ehör ju erfreuen,

ja mit einem SBorce, OTufif ju machen, wenn auch junäcbfi noch in unbcQfommner

SBeife. (fragen wir nun, wa8 bat min, pfoebifch betrachtet ein folther SWuflfnaturalifl

Don bem ©anjen be8 gehörten Vertrags fid) attgeeignet f Unffreltig nichts SlnberS,

al« ben reinen ®efühI8erguj} PeS OicbtterS, ober bie SBanblungen feines innren ’Äffef»

reS, bie ffdj in bem ’iluf« unb nieberfchweben ber Stimme abfpiegelten. Blur bet

©efühlSauSDrucf alfo, unb nichts 'Unteres fann eS fein, ben jener rein mujlfalifcb 3fr»

jitirenbe wfeberum feinem 3"bä rcr überliefert unb mittbeilt. — lab beiläufig gefagt,

auf biete 'llrt überhäuft juerji 'ffielobieen entfanben ftnt, iff höcbft wabrfebetnlid;, unb

fprecbrn alle unS überfomnincn älteren ’Wrloblen in fofern Dafür, als jie nur ben

fleinrn Xenuntfang umfpannen, ben bie menfcblicbe Stimme in ber pathetifeben Biete

ju Durchlaufen pflegt. —
Cinmal nun befreit oon ber SBortfpraebe unb ihrem rationellen Snljalrc hob fleh

Dir Sfuflf mit eignen Schwingen empor, fing an, (leb nach unb nach als frlbjtftänbigc

ätitnji ju entroicfeln, bureb Crftttbung ber BSelobie, brS BipthntuS, Der Harmonie unb

aQer anbren befannten mufifalifcben üRiltel bie Sarfledung ber Dcrfcbiebenen ®efüMc

unb Seelenfliiiimungen oerftbieben ju ebarafterijiren unb arflelifeb ju formen, um fo

alS eine ben ungeorbnet unb unbewußt heroorgebraebten ®etühISau8brucf orbnenbe unb

oerebclnbe ätunfl ju erfebeinen. Freiheit, Cmanjipation ton ber Siebe gabber Xonftinfl alfo

Viacbt ttnb Selbflänbigfeit, ja flc war bfe erfte Slothroenbigfeit ihrer ferneren Cntwif»

hing; Xonfpracbe unb SBortfpracbe mußten oon etanber g e f cfa i e«

beit werben, um bie 3# u f i f j u erfebaffen. —
'Betrachten wir nun einmal baS ganje ®cb(et, welches Me Xoitfunil beherrfefct,

unb baS wir bisher im 'Ungemeinen bureb „®efühle unb Stimmungen" bejctchnet

haben, näher, fo finben wir bajfclbe geflüht auf bie Drei Jhauptpfeiler: ’ilnbaeht,

ff reu De unb Iraner. Natürlich gehören in Den 'Bereich muflfalifeber Sebilbcrung

auch alle biefen genannten oerwanbten ®efühle: Verehrung Des Schöpfers, Berotinbe«

rung ber Biatur, Siebe, Sehnfucht, Begeiferung u. f. f.; aitbererfeitS SOehmuth, Blüh«

rung, Sebtnerj, Befänftlgung unb Irofl. iüie grabe hierin jtbc anbere Sprache, auch
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Mt ber QJorße frei weite« überflügelt wirb Don btt ionfimß, bie« t)ai wohl jebcr für

äBußf (Smpfänglige oft genug an ßg felbß erfahren. 3a eS giefrt Singe in nnferm

Seelenleben, für wclge Die Sortfptage gat feinei Auitrucfi fähig iß, unb frie wir

einjifl unb allein in Ifrnen ju offenbaren im Stanbe finb. Sie oft geraden wir j.

fr?, in eine unb momentan unerflärlige, unbrfgreifrlige ©cininbbbtwegung, bie wir

webet freute nod) ©eirübtfrcit nennen (innen, bie uni aber mit bem heißen Strange

erfüllt, uni auSjufpregen unb uni felbfl (lat tu werben. Sir fugen oergeblid) nag

Sorten, äfiufif allein giefrt uni bai Stillet, uni ju offenbaren, unb führt uni ju

brr sieQcigt momentan umerbrogenen garmonie jurütf. liefe innert ©intragt unb

Scfriebigung ju gewähren, Ja ftlfrfl ben liefften gtfreimflcn Sgairrj in uni bürg

Stittbeilnng erleigtern unb in milbctui Siegte erfgeinen ju laffen, ift ein ©orjug brr

ionfimß bot allen anbren jtünßen. Unfehlbarer unb naghaltiger wirft auf unfr«

(Seele nigti Anbrei. — Ser icoQte ei nun ernßlig billigen, ber ei nigt um bei

j

biogen Dieijeb ber Dleufrtit willen ifräte, baß man bie üttußf aui biefer erhabenen

I Sphäre, bie ihre eigentlige geimath ift, hinfottjige auf ein für jte unfrugtbarei ©e.

biet, auf bai ©ebiet ber ergühlenben Sprage, neiget jle [a strlaffen muhte, um reine

Scnfunß ju werben? fii hiebe nur, ihr bie bereiti abgejtreiften Jeffeln anlrgen, uni

fit ju Äußerungen unb ©eßänbnijfen ju jwingen, bie uni wie Unwahrheiten dingen,

©eben wir hiermit nigt juglcig ben grohen, hägß bebeutenben llmerfgieb ber 9Rußf

Don anbren Aünßen auf? Sir wiffen , baß bie Atalerei, sBiltfrauerfunfl, Argiteftur

ihren 3nhall unb ihre Sarßeöungen an bai ßonfrete, finnlig Sahrnchmbare ber uni

umgebcnbtn Außenwelt (nüpfen, ja felbf) bie poetle reigt bürg bie Aflei umfaffenbe

Sortfprage in biefei ©ebiet hinein) ßc ficllr uni im Gpoi, in ber SatUbe u. f. w.

menfglige giguren mit ber ganjen fit umgebenben Staffage bot bie 'Augen. Seit

SiujU bagegen beherrfgt ein hi<roon oerfgicbenei, ein ganj abßrafte« Öieig,

bai tHeig ber Sine, in benen fig fgleglercingi (ein 3ufammenhang mit ber rein

förperligcn ober materiellen Seit um uni her nagweifen läfit. 3a ein Sonßütf, bai

fo regt geeignet unb im Stanbe iß, uni bie ganje Außenwelt um uni her oergeffen

ju magen, una ßatt uni baran ju erinnern, über bieftlbc hinwegjuerhebcn, iß wahre

Atußf, unb bie gange fleißige Gtregtbeit unb ©ntjüäung, in bie ei uni oerfegt, iß

weit otrfgieben Don ben ©inbrüifen, bie wir bürg anbre Jtünße in uni aufnehmen.

Qi (ann hi« nigt oon bem SSotrang einet ätunß Dor ber anbern bie SRebe fein, alle

migen gleigen Seeth unb Anteil hohen an ber SScreblung unfrri Sgfinheitißnnei,

fo Diel ßeht jebog feß, baß nag einer fpeciellcn Wigtung hin bog untereinanber

ISorjüge erißiren. Sie Sculptur übertrifft an lebenbigerer tfigurengeßaltung bie Stale»

rei, unb biefe wieber jener an ©ewalt ber jfatben, bie Sfußf aber Alle an ©ewalt in

ber Sgilberung ber ©efüblc unb ©emüthißimmungen. Sie aber jebe jtunß ihren

hbgßen ’-Slüthenp mft nur in ber uttabläfßgen SSerfolgung unb lierooUfommnung

biefei ihrei fprcicQen (Borjugei por ber anbrren errcigcn (ann, fo fann aug bie SRußf

nur burd) ein Scharren in ber ihr eigenihümiigen Sphäre gebeihen unb fortfgreiten.

Sie ionfunß an unb für ßg lenft nun unfte ifamaße ab Don ber SBorßellung bei

ßnnlig Safrrnefrmbaren unb äußert grabe beßb mehr ©ewalt über unfre Wcfüblc u.

Stimmungen, je mehr ße in biefer ibealen Sphäre Derbleibt, unb ßg barin ju ent»

wirfeln Rrebt. Sie muß aber unßreitig biefe Stagt über uni cinbüßen, fobalb man

ben in ber Statur ber Sonfunß begrünbeten großen llnterfgieb Don bet SarßeQungi«

unb Auibru(fi*S£Beife anbret ätünfle fallen läßt, unb ßc berSigtung in Sorten näher

ju rüden bemüht fein wiQ. Sici iß aber eben ber 'Bund, brr uni beim Anhbren

fogrnanntet Brogramm«Stußf um eine reine unb natürlige ©ntrcidlung brr Xonfnnß
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beforgt macht. üBürben »fr nic^t einen gtojien fehler begehen', wenn mir j. ©. non

Ber aSimif, Bit reit Bit ftcfetfcare Sarfltßung Bet menfehlichtn ötrfübilerregung nen-

nen (innen, ooßflänBige (Srjählungen ton (Begebenheiten tierlangten ? 8Bir feijen ei

fetjr reof)I, Ba§ auch Bie ©limif in ihrer eignen @ot)5te bleibenb, gewaltiger reirft, all

Bai Sfflort. (Sin fiummel ^SnBeringen, ein lautlofri Hinflnfen unb ein ffllicl »oE

Schmer) ergreift unB überwältigt uni im fDrarna mehr, all Bit ©orte. ©obalB fle

jeBoeh mehr thun reiß, all Biel, fobalB fle fitf) abmüht, uni gebanHiche ©orfeßungen

ju terftftaffen , uni Bie erjähienBe 9ieBe ju erfejjen
,
Bann reirB fle uni unoerflänbiich

unb peinlich, reie j. <8. im ©aßet, reo man fletl an Bie ©cßifulationcn her Xaubftum-

men ju Benftn geneigt iji. Hier termifcbt fleh bie STOimif nämlich ju ihrem eignen

©thaBen mit Ber büehfl ungrajiüfen 3«t<henfprache. SJlun iß ber ©erfaß? recht benf.

bar, einer foIchenStithtnfPfathe ähnlich auch bie lonfvraehe |u oerreenben, jeBoeh mühte

bann torhtr erfi, wie ei unter Stummen bei Ber 3riehmfpra<he gtfdjieht, eine genaue

©etabrcbung fiattfinBen, bajj gereiffe muflfalifehe Kombinationen einen Kampf, anbere

einen fefiichen (Smpfang, eine ©efangcnnthntung u. f. re. bebeuten foßen. (Sine fofehe

©etabrcbung if aber eine Unmiglichfeit roegen Btr unenbiiehen 3«ht ber ju interpre.

tirenben ©(griffe. Sie ÜRuiif begnüge flthbahermit Bet ©thilBerung, Ber Bie genannten

©egrife begleitenbrn ©efühlc Ber ©egeifjerung , Jreube, ©ctrübtheit u. f. re., übcrlaffc

JeBoch aQel Ihatfüehliehe Ber Sprache allein, Senn eine Snflrumentalmufif mit ihrem

nebenbei auigegebenent ©rogramm legt uni ben hüebfi reißführlieben Swang auf, lau-

ter einfeitig Borauibcflimmte, unfrer ©ufaffung aufoctrebirte ©ejiehungen bei Serie!

jut ÜRuflt anjucrlennen. Ober liegt ei etwa an uni felbfl, wenn reit *. 8. in einem

einfachen üStnuettfage burcbaul nicht Bai Sieben u. Sreiben am Hofe hfaulJufinBen

im ©tanbe finB? Unb welchen ©etlufl haben reir, wenn wir bai ® nutet gehirt,

mujtfalifd? gereürbigt, feboch nicht! weiter Barin gefunben haben, all eben ein Menuett

3fl StmanB aber oon Bet 3Bee einel grofen HelOengebichtei erfüßt, unB genügt ihm

nicht eine einzige ’ilrt Bet Sarfleflung aßein, fo Bereinige er Boch lieber Sichtung unb

SWufif ju einer Oper, in Btr feine gelben ali hanbelnbe ©erfonen jlchtbar unb t)it‘

bar jugieich uni entgegentreten, unb all IebenBige, unfehlbare ©crmittUr, Bie jreifeben

Sert unb äSujlf noraulgeBachten ©ejiehungen intrepretirtn. für bitfe form , welche

hier bie natüriichße wäre, (ann uni aber eine 3nfirumentalmuflf mit einem ©rogramm,
Bai Bie HanBluug Dabei erfiären foß, auch nicht einmal tinen fcbwachen (Srfag bieten.

SBoju überhaupt eine {form (ulticiren, füt beren bramatifehen 3nhalt bereitl ein paf-

fenBerti, nämlich ein bramatifchei OereanB eriflirt? — Offen gtßanBen, wir fehtn in

biefer ÜRujitgatiung nicht! anbrei, all ein franjüfifchel ©lenbreerf, ein ©rahien mit

(SrflnBung, Bai oorn eigentlich mufifalifchen Schafen ablenft, unb »er Bern Ber talent-

volle emporftrebenbe Künfticr nicht genug gewarnt werben fann. ©1. ©ftiffer.

fiunil = $Wadm4>tcn.
Jettin. Sie muflfaltfibtn Suffübrungtn oom *8, Ott. bii I. Mooembtt waten:
Sföntgl. Cpctnbaui: Saglioni'5 Ballet „Sataneßa" Wuflt oon Hübet, Hertel unb

©ügni igrl. Saglioni — bie titelroüe, Sri. gorti — Beitho, H»- SH filier — ßarlo. ©t.

Hogutt Offijiet.) Sie luftigen ©eibet oon Sitcotai. (Mao. Htrrenburg — grau glutb.

gtl. irietfd? — 3ungfct Stieb, gtl. Web — grau Seid), ®t. 3i<bief<be — gall|taff). Sie
Hugenotten oon ffiieljetbeer. iMab. Stöftet — Balentiiie, Mab. Herrnburg — Königin,

Mab. Böttiebtr — üage, fit gormei — Maoul, $t. Salomon — 6t. BtieD). 3“ni I.

Wal: 3'antttrn’l HodJjeit. Operette oon Maile ii)rl Bauet — Jeanette, Hr SBelff — 3'an )'

Maultet'! Balltt „Sit ©eibettut'’ Wuflt oon tlOam (gtl. Jaglioni — iRajurfa). Hoibjeit

bei gigaro o. Wojatt (Wab. R öfter — ISräfin, Wab. Hetttnbutg — 6ufanne, Ht. Sal omon
— ®raf, gigato — Ätoufei. *
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Singafabtmie »um ©eflen bet in {jade ju etriebtenben $inbel* ®enfmalt: Silejanber.

feil Bon ejanbrt, unter Stillung bet DJ, ®. ,£>rn. ®ieil.

*. Sinfonie Soirür ber f. Stapelte. Ouoertüeen ju Souolan u. Btbalia, Sinfcnii B-dur
o. $at)bn, Stnf. D-dur B. ©eetborrn.

® r. Soncert, gum ©eben bir $infelbrb*6tif t ung, Bon Ber Reuen Bfabemie für SJönner.
gefang. unter Steilung bet ®ir. ©rn. Diüde: » OuBertüeen aut Surljantbe, Gorteg, Spbigema In

Bullt, Sui) ©lat unb Bon Blob. ®el)er, DJorgenruf Sftmumg o. H. 8. Diarj, ©falm B. SAnabel,
®e|ang ber Böbmijdjen ©rüber B. 3- HIOO. jfügeubor aut ©ieber’t Surtjantfce, ^tjrane d. ©ogel.

ftroll’t Stabil iiemenl: S ttoncerte ber Sgra. giorentinl, $ra. ©ottefini u. öiebr.

Söieniawtfi: 1. Oubertüre gn „leil" unb „fleeijebüt", Ätaoler.Goncerlo B. Dtenbelifobn, Brie

aut Siebet'! II franco nrciero unb Klalgtr • Bete bon ©alte, (Sgra. giorentinti. gontajie für
Sonlrebag u. Duo für Gonteebag u. ©loltne B. ©ottefini, ©oionaije be Goncert f. ©iolinr u. Duo
B. tSicniamtJi. II. Xheater, Blhaha-Ourertüre, ©iotinconcert o. ©eetbonen u. gontafie o. ©agaruni.
Rorma.Bria „Casta diva“ u. 8ieifd)ü|*Bria, Sarneoal d. ©enebig

f. Sontrebag.
1. Oertling'fdje • Soiree in Sommer'! Salon: Quatuor C-dur o. vatjbn, D-dur c.

Dlojart u. F-dur o, ©«tbouen.
SSobltbätigt eitt • DJatinie, Beranftaltet Bon ben ®amen Surdjarbt, $offmann, B. ®w<*

ogbototfi u. 4>m. Saub.
1. Dnar teil . EoirÄe bet $tn. Staub, Sabtde. SSüeift u. ©tunt: Quatuor F-dor B.

SRojart, A-molI B Schumann, F-moll B. ©eetbooen op. 81
Sinfonie. Gonrrrt ber Säiebtg'fibtn.Bapetle: Ouoeetüren gu ©rometheut ron ©eethobeii

u. gu iigraiie! b. Cherubim, Simonie B-dur r. Sebumann, Sinfonie C-moll B. £at;bn.
* Sine Bonität oerjammelte bie ftunftfreunbe im t. Ooernbaufe; et galt ein Urtbeil über bie

frangjfii.be Operette „‘Jeonneiten't $o<bgeit'‘ oon Dia fit obgugebtn. Der Srfolg war ein ent»

fdjiecen günjtigcr. Tot © udj ift im engen Kabinen einiaib unb pifant. ®ieid) bie Situation,

tag ein ©raiitigam. cm luftiger 3«nggeieUe, im Begriff bat Jawort gu einer ebelid)tn ©erbin>
bung feicrlieb autgnfpreiben, bie allerliebfle ©raut im Stube lägt, mug ben .pürer inleteiflren unb
auf ben ©erlauf geipanut matbrn. ®iefer ift benn ber. bag Cie ©erfrbmäbte, rodete ben ni<bt

eben galanten ©räutigam heftig liebt, bureb Bufbietung ibret inoralijdjen Uebirgewnbtet emerjeitt

unb burd) Sntfattung aller weiblirben Siebentwürbigteit anbererfeitt, ben Ungetreuen brnnotb Ca.

bin bringt, ft<fe glürfliib gu fdiäten. bag er frbliegliib nicht cerfebmäbt wirb. ®ie|et fehr jorgfäl.

tig gegeiebnete ©enrebilcdjen giebt ber Dtufif bie Dortrefflnbfte Eelegenbeit gur Sntfattung. SUi a
f f 6

bat defelbe auch auf’t Butgebehntefte benugt. ®er Comp. bat mit feinem Orrbefter überaQ ein

rubiget Diag ungehalten: bie Oubertiire ift jebr anipredfcnb unb bübfrb im Bbam'fdjen Stbie con>

cipirt. ®ie ©rfebtänfung Cer ® l o cfe u auf ein Dtimmalmag burdj KSeglaffung bet epifobtfeben

Piü lento in E ift nicht erforterlieb. Wenn auch batureb bie pifante A-moll-DIelobie, welche fehr

geiftreiW ber teebmt brr ©lotinen angepaffl ift. unb bir innige Scblugpbrofe bie Doniimrung er*

langt. ®<r mufifaltfebe ßbaraftcr 3eannclten'f ift mit flcbtliiber ©oilicbe r om Comp. fehr liebend*

mürbig bued)gembrt. ®ie | Komange, bie Kabel* unb Dlöbrt-Meie unb bat RarbtigaUen.SiieB

nehmen {war alle Seiten einet routmirten Sängerin alt Santilrnrncortrag, ©raoourgejang uub
Goloratiir in Bnfprutb, Wirten abrt gut autgrfübrt günbeub auf bat ©ublifum, um fo mehr alt

fit nur btr nothmenbiglir Oribefterunterlagr haben, unb nur in btt Ungenannten Kummer bie

Slöle folo in ben lieblicbften unb jdfroieiigßen ©ajfagen mit bem ©efange alteenlrt. Buch tn ben
Siifemblenummtrn. bie ftcb bei ber bejebränften Mdfteujrben Bnlage nidit übte * ®uette cerfteigen,

tritt bteje ©otliebe oon Seiten bet Somp. betBbr, ja, fie wirft fogar auf bie Dtifibung ber bribtn

Stimmen flditlid) ein. ®at erftere C-dur baut ficb aut einer fleinen bübicben ©ialinffgur fehr

gefebidt auf unb lägt ben Stimmen Kaum für ein leiebtet ©arlanco. Koch bebcutrnbre ift bat

8. in Es-dur, in bem bie ßanttlcne, „34 fühl’ bat £<rg im ©ufen ftblagcn“, bei ihrer mehr*
maligen ©iteberfehi febr jebön molibitt. ron binreigenber Srajic ift. ®ie ©artbie Jean'S be*

tdfiunft ficb alt Soloftüd auf bie Sntr6e*Brie, aut brr wie bie bübiiben eptiebrn Dtalerrien ber*

Potbiben; bir Sdsabenfrenbe bti ben <9 orten „$ert Solar, Sir tonnen geben" ift wohl faum
treffenbet 'tBieberjugtben. ®iefe Hotir, utfprüngliib für ©art)ton gejrbrirben, war bureb einige

leichte Benberungen, ohne X raiitpofition, bunt ben Zenoriften SSJotf iebr gut beiegt. ®<*

fang unb ®ialog floffen leubl unb beutlid) babin, im Spiel wäre ein berbrerr, daarafterifiifdicc

Butbrurf erwünfibter. Soweit Die ©artbie Bec 3<onnctte nicht bie tieferen Stimmlagen unb ben

Dialog in Bnjprucb nimmt, tft Sri- ©aur eine gcatiöfe anmutbige ©ertreteein berfeiben. ^abrn
wie auch on ber (Koloratur unb ben trillern in ber 9tacbtigaBen*Brie, trog ber Smiptijkirung (üt

bir ©efangtmittel ber Xünilienn, noch mancberlti autguffgen. fo etwrtfle flc bod) orrbirntermagrn

grogen ©eifaQ unb ng jum Schlug flUct ju lautem $<rDorruf bin. Die Sitftrnirmig war
Bortrefflidi.

• 3m t. Duarlettabenb bet firn. 8aub, Sabecfe, SSüerft unb ©tu nt bürten Wir

Dlogort't genialet Quartett F-dur. bann bat geiftreiebe A-moll ron Schumann. ®et Sflet*

ttcitmut, bee Sdjumann't ©trete oft barof, ma4> tritt wemget ungfmftig beeror, fa Wie ftnt.cn

barm Stüde ron tiefftec Deutjier Smpflnbung, wte bie Dauptmelobie bet Bnbonte, wetibe fo

unrergleirbiid) febön ron her ©ratfebe getragen wirb, ©äarum mug ficb aber btr flare $origont,

auf ben man mit Sntgüdcn jebaut, unbüflern unb ticfPnmgcn Grübeleien unb 3{petinienten ©lag
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ZU machen! Ten otigineüflen ©erth behauptet ba® Scherzo, ober auch bet lefcte 6a| in A-moll,

au® bem fid) entlieh jonnig A-dur bertorringt, ift pon höbet Schönheit. BoQenbung bietet btc

Hrtrit tn contrapunftifcber unt polyphäner Beziehung; bie Portrefflicbe SnbiDiDualiftrung unb Ber*

«imgung ron 4 ^nftrumenten zu einem otdjcftralen ©anzen ift ju bemunbern. ©eethoben'O

herrliche® Op. 9a, jchlofc ben genußreichen Slbenb. Ta® 3ufammrnfpiel fcf* Äünftler bat an geftig«

feit utib Sicherheit gewonnen unb mlrb e® unter bet Hegite Saub'ö noch immer mehr, fotaf

fclbft Scpmanfungen. wie im Assai vivace be® lebten ©erfe®, bie mit j. ©. bei ben ©ehr.

Stiller nie hörten, nach ur.b nach immer jeltener merten. $eiborzu heben ift bie geiftreidje Huf«

faffung unb ©Übergabe, torzüglicb ber beiten Unteren Quartett®, au® benen eine geiftreidje

Turcbbrmgung ber Genccption, gepaart mit Gntpfinbung moblthuent herborflangen.
* Gin ßoncfTt gab ber ruffifcbc Gomp. $ert Vajarero in einem $riPatlofa( unb

npar in feht uiiPoUfommenct ©efe&ung, ba ba® rolle Crcbefier nur burd) ©ianeforte unb ein

Sfreiebqumtett nnt bcppeltem Gello, ber ©cfang bureb eine Glarinettc pettreten trurbe: SJIab. Sin«

gle® be gortuni war plöfclich erfraitft. ©ir hörten ein Miserere ohne Gher ober Sologefong,

nur burd) bie gebadjtrn ^nftrumente corgetragen, unb niedrere Str. eine® Oratorium® „ba® füngftc

©eriebt“. Gine getmffe elcgifebe ©eiebheit, bie burd) bie BolfPmelcbien be® Worben® gebt, bilbete

ben Gbarafter aller ber Wtuflfftücfe bte mir gehört, ©ei einer größeren 3JM muffte fid) ©lono«
tonte erzeugen, bei ber Heineren HuPmabl blieb ba® Ohr Dafür empfänglich. 3” brm Mise-
rere febidte fid) Die elcgiidje ©chantlung jehr roohl; bei Den anberen Stiicfen tco mir ben ©cijt

ber ©orte nicht entfernt ahnten, muffen mir mau®irgen , bafi bie SKufif ihnen entfprrcbenb mar.

Tcr flutor liebt einen bielfochen ©ed?|el ber Harmonie, beu er mittelft einer meicben, felbftjiänbi«

gen gührung ber einzelnen Stimmen lähnlidj mie Spohr) erzeugt. Giujelnt fchroffe ©enbungen
Famen cor; im BUgcmeinen mar ber ©ang natürlich, jeboch immer elegifd'.

• Tie unter Leitung teBSJf. «Tir. 8)1 tiefe ftehencc neue Bfatemic für Wfänncrgefang
beranftaltcte, zum ©eften ber ^inTelbet) « S tiftung, im Otto'jden Gtrcu® ein Gencert, vor ei«

nem zahlreichen ’ßublifum. Ter Ghor, tcr mit feinen Stiftungen zum I. STtal in bie Oeffentlieb*

feit trat, bemieö gute Tt®ziplin unb große Suft an feiner Hingabe. 3ft><* Wt. folgte lebhafter

Beifall, einige mürben fogar Da Copo berlongt. Siebig'9 ftapelle u. ein ©tilitär«8Wufifchor unter«

ftüfetrn ba® Goncert.

• $eute Btent fnbet bie Buffnhrung ron $ anbei'® Hlejanberfefi ftatt, burd) ttelefce bie

6 mgafabemie zum genb be® $5nbel*Tenfmal® ibren ©ettrag liefert.

* Tic Bctbinbung breier Stunftgrößcn, ber iebönen Sängerin Sgta. gicrentini, be® Gon*

trabaffifteu ©ottefini unb te® Bielinrirtuoien $enri © ieniam9ft, Denen fi<t) fein jüngerer

©ruber JJefef angefdjlcffen, hat einen Gpclu® pen Pier Goncerten im großen ÄtoU'fcben Saal tn'®

Sehen gerufen, tie, ungeachtet te® außercrtcutlicb mäßigen GintrittPpreife® f 10 Sgr.t, Anfang®
geringe, ipäter jebcd) erhöhte $beilnabme beim ©ublifum gefunben haben. Sgra. giorrntini,
Por 7 fahren bie angebetrte ^rimmatenna ber birfigni italirmicben Oper, hat an Umfang, grifchc,

©lang, Btel unb gitllc ber Stimme nicht Petlortn, an ©emeglichfcit gemennen. ©emunterung®«
mürbig ift noch immer tie tollfommenfte Steinbeil ber 3monaticn mit rcllcr ©leicbmäßigfeit bei

locfenbftem ©cblflang. Der ?on ift ccn tezauberntem finnlichen ©obflaut unb bie Golerotur

forreft unb fließent. ©enn ihr ©cfang tn temjefben ©rate ctmärmte al® eT bientet, mürbe
er nicht ieme® gleichen haben. Tie ftünfllerin fang tie 9?orma<9lrie „Casta diva“, bie greifcfcüfc«

Brie ,.©ie nabte mir ber Schlummer“, Slria au® „Blaeia bi Wobon“, ben febönen ©olero au®
Berti'® Sicilianifcter Be®per unb fanb ftet® Cie lauteften ^utbigungen. ÜTie Sängerin hat alle® in

ihrer ©emolt: tie Stimme, ben 9lu®trucf, bie ^ertfdiaft über tie 3»börer. ^r. ©ottifini
hat mit tollem Stecht, gleich bei feinem erfieii Huftieren in $ati® tie ©eiPiintcrung ber gefamm«
ten treffe gemennen. ©enn ber Gontraba§, tiefer Scnriefe, ber fonft nur gemobnt ift, auf fei«

nen breiten Schultern ernft unt mürbig bie ©uebt einer Sinfonie ober Oupeitfire ju tragen,

au® bem ^intergrunbe te® Ordiefterfl berrortritt, um mit ©eUini’0 Gltino unb Bmina um bie

©ette ju fctmaditen unb zu jeufzen. fo ift bie® ein Scfcattjpiel, tcr cllem Sinteren geeignet. Die

Weugier zu reizen. Statt einer pifanten Äuricfitäi bietet ©. eine echte Äünfllergabe ©ei tem
machtvollen 3nnrument gleicht in ten natürlichen Sagen ber ?cn tem be® gejangreietften Gello;

ber Borfrag zeichnet fid) burd' colientete ©lätte, Sfunbung u. Gleganj au® ; im roplteften ?cmpo
fteigt ber Spieler auf unt nieter, ztoifchen ten unferirtifeben Wegtonen tcr Äontreoffate u. ber Schnee«
linie be® äu^erften glageelet®. Wirgrnb® mirt eine llnficberbeit, ein Schmonfen Der 3ntonation ober ber

leifefte SJIi^flang bemerfüch. ©otteflni’® Gontrabaf bat Drei Saiten, unt ift Heiner al® ter gemöhnlidje

in ten Ordbeftern. Ter fiänftler fpielt ihn mit einem Bioloncefl»©ogcn. Gr beffft güQe, Btel teOÄJan»
ge®, einen Steiz, ber tie^örcr in ßrflaunen Perfe®t. TerÄünftlcr beherrfcht ba® 3nffmment mit tollen*

beter'Sfleiftendioft, femohl inten fctmicrigffen ^afiagen al® in ber Sfielctie. SHle® turchbringt er mit

innigem etlen HuÖtrucf. Gr beherrjdit auf feinem 3iifiTumcnt ten Umfang te® Gontrobaffe®. be®

GeOo’9 unb ber Bioline zugleich; lefctere burd? ein fiberau® fü^e®, ungleich mohllbuentere® glageo«

lef, al® mir e® jemal? auf ber ©eige eher bem Gello gehört; e® fcetcabrt eine güOc te® 5on®
Datei, bie gegen tie Slatur ber beiten anbern 3n ft rununte ift. Tem Ohr mirb bureb ten Spieler

Die ©ofclfbat ber fraftbcllflei: jtlcnge trr ?iefe, ter etclfien Umlagen unt te® reizbcllften So«
pran®. £r. ^enri ©ienlo»®ft mar bereit® tcr trei 3J hien ein Birtuofe auf ber Bioline;



eminente Seebnlf, Setfheit unb SdiBuna te8 Bu8bruif8 Baren ihm eigen j ®re§e tc8 JoneS
mutbe oermijt. Ser Kimftler ifl »orgeidmtlen; ber Klang bat martigeee gülle getoonncn, bie

ffurige Gnergie leitet mdtt mehr an Uebertreibungen anb Blafcloflgfeiten, (int fünftteri icbcre Steift be.

Beijen feine Borträge, bie. Ba8 jebt gu loben ilt. inibt mtbt nne früher nur feint Gompofltionen,
fonbern bie ber groben Steiftet Beelboorn unb SHrnbclSfobn jum ©egenftanb haben. Unfüufiltnicb

Bar bie 3*rftücf<lung bei BetboDenidjeu BtolinconcertS ;
ba8 811 1 eg to ift ein orgamftbeS ®liet,

<8 bau mit» obgtlöft »erben tvie ein fbeil einer Salon riete; uu<b bie üluSfubruitg genügte niebt,

bie Gfliberung Bar niebt io fbnictrifcb alb ber flaifiiibe Grautier bei äörrfeS forberi. ber VluSbruef

Dielet Stellen matt u. farblos. Henri iS. tbeilte in anbtrn Sir. mit beu oorbenaunten ben lebbafteften

Beifall. Der jüngere Brüter 3ofef BJiema»8ft bat GonipcfltioRSfiubien beim Brof. gt. tt Slarj

gemacht, feine Brbeit „Clavierconcerto G-moll“ otträtb einen entfielt, tem Beiftigen

unb ©ebiegenrn gugeBantteu Sinn. Gr nimmt Beelhoren’S Schöpfungen gum Siufter unb
Strebt nach aUfettigcr tbematifibet (inircicfelung unb iiad iebcnbtgrr BJcd'ielteglettung gtriidjen

lEUcter unb tem Orcheiter; m feinem Goncerto fi..ten gib Buflicbr Btriuebe unb Butüje
fbmpbonijcher BcbJntlung. Dab Bermügen bei Gomponiften ift aber ber ®rö|e brr Öut>
gabt femtSBtgS gtBatbien. fetner Bhantafie fehlt bie Kraft, bte Beiten Bropctlionen be8

äerfcS innerlich gu erfüllen. So flnb g. B. bie thtmeu te8 I. Saget, nach grabe bei

heften SngeO, lauge nicht mtenfio genug, um jlcb gu einer reicbhalligeren Entfaltung auSecnanber

ju legen. unb baS Befahl bitiet Schmad», jo Bie ba8 Verlangen naib äuSbruef unb Steigerung

berführt ben jungen Jonjtger gu einer maflojen Häufung bei Siiitel. (Die Harmonie trägt butcbBeg

einen gu unruhigen unb luftigen Gbaraltcr unb bie jnftrumentatien ift Oiei gu febr mit Bofau.

nenftöfen unb Baufemcirbelu üherhütbel. Buch feinen beiben Solo-Slücfen Souvenir de Lublin
uno Val.se de Concert gehen Steig unb Siannigfailigtett ber Grfinbung ab. 8118 Glabierfpitlcr

fleht 3ofeph 4ü. auf bec gäbe ber mobcnien ieebnif. Der änjdjiag ift lieber unb fräjtig; bte

gerügte» nach allen Stuhlungen bin entBicfelt unb ber Bortrag lebenbig, bod) märe eine ned) tei*

djere Öebanbiung bec Siclobie unb eine geringere itngabl idjatf einjehnetbenbet Bccente. fo Bie

bem Slnfcblage mehr Glafiiciftat gu Bünjcbrn.
* 3 n ben geiannnelten filerfen oon grang Kuglet finben mir ein artige8 Sieberfpiel, ta? auf

gmölf bei reigenbtten fdtotliicbcn Bieber Beetboocn’S gebaut ift. Gin junger Grmp.. Subtsig
Holtmann, bat bie Begleitung biefer Sieber für Drebefirr gefegt unb fo ber biBber geBifjetmafen

leblummembeit tleinen ärbeit teS SicbtcrB einen neuen BtbcnS>3mpul8 gegeben. Sit Jnftrumen.
tirung ift befctpeiCen unb djarafteriftifcb. Sa8 Silert iji in bitfem mufit. Bcftanbtbeil noch Stanu<
fcripr ; möchte rS halb bie Bühne betreten.

* Hr. 8. BranbuB, btr frühere Gbef beb größten StufifberlogS-ScfchäftB in BariB, bem bor

einem Sabre bie Bettung ber taif. tomijibtn Oper übergeben merren foQte. Bar hier anBtfcnb; er

ift nadi Baris gurücfgetrbrt.

* Hr. Sir. Gornet. au8 Säien, foil bie aetiftifchr Rettung be8 Gerf ’feben Bictoria* iSUnigB.

ftäbtiicben-f JhraterB übeenebmen.

Pegau fttm >. Ott. mürbe bie Bühne mit bem „Sladülager'’ eröffnet, bie Borftcilungen in Köthen

tortgeiegt. tiufer Hrn. Seel, ber a!3 ®omrg unb Slo$ eine hübjdie Stimme u. oecflänbigeS

Spiel enimiielte, Baren noch neu: grl. c. Beutner (Slgalht.l grl. gtlbhauB («tnnibenl. Gr. ,

ftere bcftjt feint grobe Summe, bie Klangfarbe ift angenehm, namentlich in ben Sflillellönen , bie

Xapfftiininc ift bebeutenb jehmärhet; grl. g. beBegt fleh roulinlrl, hätte bie Stimme nicht ctBag

ScbarfeS. Hartes, miS bem Len baS Gble laubt, Bürbe fit eine tüdiligc Soubrette toetbtn. 3»
„gigato'8 Hochgeit" Bieften beibe als IBtäfta unb Bage. grl. Sdjtöber, göppel, Krüger u. ®rü>
bei murren als liebe Betannte aufgenommen, grl. Siidtalefi giebt bie bcebbramatifebt Bai'

tie bei gibeS. Gm tüchtiger Jener Hr. y) einig aafiut.

Paiuig. Gmc auS allen Jheilcn SeutfdllanbS gufanimmgeriifrue neue ®efellitbaft muhte pu>

rificirt meteen. Sie Hrn. Somacf unb 3abemai, grl. UeJ unb Baifon finb auSgeidiitben . tie

i'tn. SubBig 3ottmel)er unb 3f°arb, grl. Sürb unb Jhien engagirt ioorben. — 81m 4. Oftober

fdjloh Sir. Ö'«rronge feine Sorftcllungen in Elbing unb tröfintle hier mit „SStifee Same." G8
folgten: ,.Sa8 Slacbllager'' unb „greiidnij." gräulcin Sieber lOpernfoubeeltel hat eint anmuthige

Bermnlicbfeit, friidte Stimme unb lebenbigeS Spiel; ausgezeichnet Bar fie als yinindjtn unb

3enub. gräul VÖBtnftcin ift eine fertige Sängerin , unb reidien ihre Stiinmmiilet für ba8 tra.

mailiche gacb aus. grl. Bieber ift eine jungt gnfängtrin. bie gu fcböiien Hoffnungen berechtigt,

grl. Sürb'8 ®abriele iSiadjtlager »on Sranabal Bar eine gute ätiflung. Hm Brnolb’8 Stimme
ift fräftig unb auBgitbig, bie Höhe matt unb angegriffen; er bebfitirte a!8 öeorg Bremn unb
Siar Sie Gböre flnb gut. baS Onbefter brat. SL>S. Sencde ein tüchtiger Dirigent.

/ritnMurt a. JB. 3 11 btt Oper berbientn bie duirübrnngen ben Slojart’3 JituS, 8fbam'4

BofliUon unb GHucfS 3bhigenia tn LauriS Grmähmmg. ftftit Bie emfacben Siiiteln hat

>JiuJ ein fo grobarligeS Sleiftcrmeef grjehaffen! Jüdiligc Kräfte gehören ragu, ein folcbcS SrSerf

mürbig gut Äuffübrung gu bringen, grl. ftejjenhtimtr (SPbigeme). i.ton imponirenb burch

majcftatiicheS Gricbtinen. begeifterle tureb eblrn Bortrag unb BürbeboileS Spiel. Settmcr iJhcaSi

führte (eine nid» febr hebeutenbe Bartie mit luoHthuenber Gnergie auS. Baumann (BblabeS)

fang bie berrlicbtn Slecitatibe mit tüchtigem mufif. Sierftänbnifc. B ' d; Irr lOrefl) fang unb jpieltt

mit tiefem Stfübl.

jbambueg. grl. grafjini ift engagirt unb Birb bie Katharina iu Sl eije r be c r’ S Slortftcrn

fingen. Berbi'8 Stcilianifthe Befptr ging am tl. Oft. über bie Seme, tie Oper fant eint jebt
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ßoue, tat eingelegte Boßet „®ie Bier 3abtrtjfll«n" firn glänjrnbt Stufnobme, jo to| bi*

3ängerfn 8d. Sännet u. fit. Seooßeur. ber 3beatetbir. Sacift tt. trr SKaftblmß Btanft om Srblub

gerufen tourten. — ®er Bartlton $r. Gibenldjüg girbt mit bmt Tenor flrf gegenwärtig Gonctrie.

ftipiig. ®i< f. esärbliidje BehSrbe bat an fämmtltrbe Burbbäntler, SMußfbanbler unb
Rntiquare Dal nadifolgentr Sefret erlaßen: ..Stuf Rntrag ber Sdjlcit nget'fd>en Bud> unb Bin*
ßfbantlung in Berlin finb bic non So ui 9 fsolle in ©clfenbüttd gebrudten unb Betlegten G. Bi

B. ©eber’idjen Gonioofltiotten. unb gtoar St, 1 — I» cnthaltenb: I. gröle Sonate tn C-dur in

$eft 7. Op. *4. Oariationen übet eine rufßfdit Sine „Stböne Blinfa" in fern fieft 0. Op. >7
j

ober 40. *. gtp|e Genote in As-dur In tem $eft 10. Op. SO. 4 gto|e Sonnte in D-cnoll in

Bern $eft II. Op. 40. 7 Bariationen übet ein 3 , grun,rl,tt'. tn tem £)rit I». Op. 44. Rondo
brillante in Es-dur in bem ®eft 14. Op. 6*. “lufforterung (um 3ang. Rondo-brillante tn

Des-dur in bem $eft 14. Op 8». 4. gto|e Sonate in G-dur in Bern ®eft 14. Op. 70. Po-
lacca brillante in E-dur inbem{ieft 18. Op. 70. Ouoertiire au Stiloana in tieft to. Oubet>
täte gu 3 uranbot in $tft tl. OuBettüre ju Brtgiofo in $e|t **. 3ubeliOcrruite in bem ©eft
*4. OuBettüre gum 8reii<bü| in bem fieft 04. OuBettüre gu Oberon in tem peft *4. proBIfe»

tifeb mit Befdjlog ju belegen gettejen
,
weil biefelben für Siaebbrutf bet unter tiefet öejtlibnuna

ton Btt Sdgleßnger’ldien Bu*- unb Blufltbanblung Berlegtcn Carl Siarta son ©tber’ieben
Sompoßlionen erocbtet »erben finb. ©it marben 3bnen Met bietburib befannt, unb geben 3bnen
jugleii auf, fid) bet Bermeibung bet geglichen Sadjtbelie unb Strafen bei Bettriebeg bet oli

Baebbriuf bejeidmeten SflupfflürTe gu entbalten unb aütin ibrtn ßänten fitb befSntenbe ober 3bnen
nodi gugebenbe Sgemplare tetfelbtn ungefaumt an un» obiultefrrn. ®ie 3nf''iuation blefe« Ba.
ttntel ilt turd) tigent BamtnOuntetfdtrift ju befennen. Selpgig, bcn 0. Sepltmbet 1847. igtj.)

®et Halb bet Stabt Belpgtg.
* ®a9 „Gbotalbudj füt bit Brccing Breu|en" Bon Bl. ®. Bittet erfAirn bei Römer.

Ser auf tiefem (Reblet bttoäbrte Hulor hat mit fienujung ber Gboralbüdjer ton Beinbarbt.
Suge unb Biarfull unb auf ®runblage teS Sangigtr. Räniglbetger unb BlarienrcerCftfrben

Stfangtuibeg jene Ghoräle bearbeitet, unb nodi niandjt ältere prtugijibt SKelobie bingugefügt, um
BoO Choralbueb tunäebft füt tag burit ten Xitel bejelrbnele Webiet gu Berroüfläntigen. 3ntcr*t-

fante bißorlfdje Röttgen u. Barianten finb bingugefügt, u. ber 3®*d bei IltilorO ift, brn Übotol.

gefang turcb thtjtbmiiibt Belebung bet Orgeloottragl ju beben, fo weit bol 3 I'fttuln,n* Bic Büt-
tel Dagu bietet.

* 8d. iberefe B. fiolja, ein guten bödsßenSrmartungenbereditigentel Talent, iß leibet geßorben.

faufanne. Btit Unterßügung ttl Rönigl Bcn Sarbtnlen ifi Sir. 6<biimann mit ftintt beul>

fdttn OperngdeQjdjaft füt Inet unb 3utin rngagirt tBoitrn. BiObrt führte betfelbe glotom'l
SttobeUa unb ©ebet'8 8reifd>üß mit entidjietenein erfolg per; £r. fjumbfer iStrobedai ein

Cdtentenor. 8'l. SteintoJ) (Beonote) mit fugentlidi ftifibet Stimme, f)r. Sbomagcjet tBlol<

Bogiioi ein möibtiger Ba|, u. $r. Btuge iBartarinai ein gtil geidtuller Barhton, mutben Bieber*

holt gerufen. Blufif<®ir. Rung flubirt fegt (Robert brr Xeufel unb f)oleBt)'8 3üBin ttn.

Beumltb. ®ie gmeitr SSeiprr br» Slügrl'fdien Befongorrring halte in brr Slencmten • Rirrbt

in 07. Oft. eint gablteidje ^i^ötetiebaf t perfammdt. ®tr Betein führte mit Berfiäntni| unb .

ejoft folgenbe ©eiänge auO bet Musica sacra beO Berliner ®omdiot iSdtlefinget'fdit BuOgabe)

bor: O Sanini QSotte 9 unfdiulbig Bon gtcarb, 34 tBei|. ba| mein grlüfer lebt Bon 3bB. Sfeid».

Bad), Sbre fei @att in ber ^üt)e ron Bortnianbfi, Tenebrae factae sunt Bon BÜdi. fiaiibn.

Are verum corpus Bon Bfogart, ®u ©irte 30rotl9 non 8ortnlan9fi) unb ben ton 8lügel

bormonißrten Gbcral „Sun ruhen olle ©älter."
^ario. Bernart ®|rrtl) fteül im „UniBttb" in Betreff brr Spnatr folgenbe neueXbeotie auf:

„©erfen toir einen Blid auf bie ©efebiehte aller Bülfer fo ftnben wir überall bit 3tatition eint9

8aUr9, brr Hoffnung einer Befreiung, obtr mit brn aQrin fettig rnifprtibrnben Stu9ttüden gu

ttbrn: 8aU, Cnoattung, 6rl5fung; ta iß bet Ibtalr 3bpu9 brr Sonate: StBrgro. Bbagio, ftinole.

Sie gompoßlion brr Sonate oerlangt a!9 eine unbebingte ßPflidjt: bie Setoegung bt9 heiligen

#etgen9 3efu gu ßubiren unb batguftdlen."

Prag. WIM Berlinerin 8ri. Wünlher, iß inten fdjtpierigen Battien bet Sliiabetb im „3ann<
häuftr” u. 8ibt9 Im „Bropbel", mit gefteigertem grfolgc aufgetreten

;
bie fnnpe Rünßletin gdgt

ridjtige »irffame bromatifdje Sluffaffung, gute aulbauernte ®i9poßtion bet Stimniftafi.

Rtratfunb. ®a9 Xhealet, geleitet Bon Stau ®it. Sec, erfßnet am 18. Sept. 8ünf Sänget
rinnen nannte Bai Programm. 3n (et etßenOpet „®on 3uan" Itofnt 0tL gum Bufd) all®onna
Sinne. 8rl. Blöd) all ßtoira u. ßrl. Bielberg all 3trünt auf: in btt grotllen Opet ,

üuetegia

Borgia" 8ti. Birnbaum in bet tlidtoBe unb tn ber brüten Opet ,,»omeo unb 3uli*” M-
Sßatquarbt aul 3»lla. Sal Rcfultat irar, ba| bie ®amen SRarquatb unb Bloih bie Bühne
Betlaßen. Sine feihße Sängerin 8'l- Heilberg fingt Soubrettenpartbien.

Stieß. ®ie in ©ien gum 1. Blale gegebene Opet „Eslella di San Germano“ Bon
Btaqa bat hier »rnig ongeirroeben.

Wien. ®it f. f. Opet gab tm Sept. u. Oft. in mebrfadjen Stußührungen : Borbßem, Sutftantbe,

Robetl bet ‘teufd, Baßnaibt, Brcpbrt. 8igoto'l ^orbgeit, Bferb Con Srg, ®etnani. Belifat, gutia,

®eimfefct bei Berbannfen, 3übin. ©. 3eU. ®on 3“an, Suttegia Borgia. $)of.-R..SR. Sdett iß

ptaBifotifd) gum ®iteftot ber Opet ernannt.

Cnler Yrrantt» mlllchtril der Schl«a Ing or’achen Buch- und Mualkhanetlung (H. Sctiloamger), 34. Llndeo.

ScbDeltpramoiliock tm L Kolbt, lopqenti 86.
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SSerltner 2Jlufi!=3«tunfl

herautgcgeben

oon einem herein tf?eoretifd)er «nb prafttfdter 3Jinfifer.

Sonntag ben 8. ?tot>fuiber 1857.

tßödjentlieb cridjeint «Int Kummer. tJränumerationSptei« fäbrlidi * IMr., ’^jähtli* to Ggr,

Seflell urigen nehmen Cie Sefjlffinntride Sitrlitgsljaiibliinfl, 34, unter ben Stnben. an« foftan.
flaltcn, aDt Sud), uns SNufltbanOlungcn tcO Öjn. unt Suälante« an.

Senbungea an btc Stebaftion irerCen turdj bie Serlagtbanblung, ober frei per RSoft, erbeten.

Wlucf’ö ßrpbcuö auf ber fönigl. 5Kübne in SSerlin.

©lucf« ©teiftermerf, feit 1806 in Serien geitmeilig gegeben, bat burd) fcie clafftfdit

SarjteUung oon 3obanna ffiagner in ber Jüngften Seit bie ©unfl «Der ftreunbe ebler

bramatifcher Sonfunft auf’8 Steue gewonnen, unb mit jeber SBiebtrbolung (teigert fidi

bie allgemeine Xbeflnabme baran. Sie 3nbipfbualität brr $auptlrägerin be« UBerle«

bebingt et, ba§ oon ben beiben (Bearbeitungen ber Oper, benen fiep ©lucf unterjog,

bie crjte Altere, für SBien, au« bem 3. 1762 jur Aupljrung fommt. Siefelbe bat

urlprünglidj italienifdjcn Seit unb bie ©artie bei Orpljeu« ift für mit gefebrieben ; fie

unterfdjeibtt (Idj baber mefentlid) oon ber fpältren ffanjöftfdjen für ftiarifl (1774), in

melcfjcr aujjer anbern Abweichungen ber Drpbeu« für bie b»be Stimme be« Sänger«

Segro« umgefebrieben ift. ‘Allgemein ift man ber An liebt, ba§ um biefe« lebten Um»
ftanbe« nsitlen bie ältere ©eftalt oorjujitljen fei. ffiir tbeilen biefe ©leinung ebenfall*,

möchten jeboeb auf einige Umftänbe aufmerffaiu machen, bureb beten ©eadjtung bie

gegrntoärtigen Aufführungen be« SBerfe« oieDeiebt noeb geioinnen mürben.

3unäebft erfebeint e« un« wünfdjenBreertb, bafj eine loillfübrlicbetAbtoeiebnng oon

ber Originalpartitur orrfibminbe, unb ® I u cf ’« SRujlf mieber ooüftänbig in ihre (Rechte

eingelegt merbe. gladj bem Abgänge be« ßbote« im 1. Alte (lagt Orptjcu« Aber ben

Sob ber (Suritice; Oergeblieb ruft er na<b ihr, fit antmortet ihm nicht, aber ba« (Scho

lagt mitleibig ihren Siamen toieberiinen. Siefe Scene ift bi« furj oor bem Auftreten

be« Amor« oon ©lud mit einem hoppelten Orcbefter infirumemirt. Sa« eine beglei»

tet ben ©efang beSOrpheu«, roabrenb ba« anbere (2 ©iolinen unb dbalumeau, tro»

für Klarinette anjumenbrn ift) bie legten töne feiner Klagen im (Recitatip foroobl al«

in ber Arie nadjahmenb reieberbolt. Siefer feint Sag. moburcb bie Statur gereifter,

maßen in bie Stitleibenpaft gejogen reirb, reöbrenb boct) ifjr (Scho nur ein leerer

Klang ift, meljr geeignet ben Sd)merj ju erhöben als ihn ju milbem, geht bei ber

Auphtung ooflftänbig oertoren, meil ba« jtoeite Orcbefter mit bem erften oöllig Oer«

fchmoljen ift. Sa« dcfco mirb, ba et oorn oor ber Sühne gcfpielt mirb, gar nidjt
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bemerflich, unb bie poetifdje fflirfung Drffclfcen fo wie bet Älangeffrlt, beit baffeibe

hertsotbringen würbe, wenn et hinter OrpheuS au* bet Scene heraus ertUnge, fern»

men gat nicht jutn 'ÄuSbrucf Sehnliches gilt im 2. *21 ft von bet Scene in bcr Unter«

»eit. ^iet Sehen fleh ba* Orthefler, welche* bi« prienepöre ju begleiten hat (Sßof*««

nen u. f. ».) unb baS, welches ju bent ©efange beS OrpheuS ertönt (J&arfe unb

Streichinftrumente) gegenüber, tiefer ©egenfaß wäre bähet son größter fflirfung, wenn
bie ^Begleitung jener bom großen Orcftejler auS erfolgte, ber @efang beS OrpheuS abet

auch in feinem inßrumentalen 5i&eilc eon bet Sühne auS ertönte. Hie "Wacht beS

@efangeS beS OrpheuS über bie harten, Ijerglofen Furien würbe baburch jebenfaOS

biel lebhafter oerjlnnlicht werben. Ha eine biefen Anorberungen entfprechenbe (Sin«

richtung wohl faum befonberen @cf)wieriqfeiten unterliegen fönnte, fo lohnte e* fleh wohl

biefelbe einmal ju txrfudien.

Unmittelbar auf bie Scene in bcr Unterwelt folgt bei ber hefigen Auphrung
baS in ber franjöflfchen 'Bearbeitung enthaltene grope prienbaflet, bann oerwanbeit

fleh bie Scene unb OrpheuS erfcheint im Glpßutn, wie bie italienifehc (Partitur biefen

Auftritt giebt. ffläre eB möglich, hittüei bie fchr jufammengefe*te 3nfirumentation

namentlich in ber SechSjehntheilbcwegung ber QSiolinen etwa* ruhiger ju halten, fo

glauben wir, baß bie oom Sonbicfjter beabfichttgte HarflcBung beS glücflichen (SlbflumS

noth efnbringlichet fleh gehalten liefe. Unfer fflunfcp wäre jeboeh g«nj befonbet* ba«

rauf gerichtet, bajj #or biefer Scene noch eine anbere (Piece auS ber franjöfifchen Be.

arbeitung «ufgenommen würbe. Hie lehtcre hat hier nämlich einen 3ufa(, ber für

baS ©anje von nicht geringer Bebeutung i fl. Befanntlich wünfeht Guribice in bem

3. Afrc, als fle bem heben wiebetgegeben, bie fcheinbate Hätte beS OrpheuS fo fdjmerj«

lid) empflnbet, ben fchmerjloS heitern Aufenthalt im Glpflum jurflef, wir haben aber

Vorher nicht erfahren, baß fle fleh bott fo wohl befunben habe. 3n ber franjöflfchen

(Partitur ifl biefe Sücfe in ber Shotivirung fehr glücflich ergänjt. (Sh* Orpheus im

Clbflum auftritt, fingt (Suribice mit bem ®h»r (SUr. 21, pag. 50—53 im Älage’fehen

(SlavirrauSjuge be* Orpheus) einen überaus anmuthigrn ©efang, in welchem ba* Job

beS Aufenthaltes ber Seeligen geprieftn wirb. HiefeS lonpcf wünfehten wir in unfere

AuPhrung mitaufgenommen; baburch Rfigert fleh bet bTomatifehe Gonflict Im 3. Aft,

bie Oper, bie obnebieS fehr furj iS, gewinnt eine fonft nicht gehörte Bermehrung, unb

auch bie HarSeüerin ber Guribiee würbe wohl mit bem ©ewinn eines neuen SKuflf«

ftücfeS nicht unjufrieben fein.

Gnblidj erlauben wir unS batauf htt'juweifcn
,

ob nicht in ben bisher beliebten

Schluß, baS treffliche Schlußterjett (Br. 34, pag. 106—112 im Jtlage'fchen Slaoler«

auSjug beS Orpheus,) jwifchen Amor, Guribiee unb DrpheuS auS ber franjöfffchen

(Partitur aufgenommen werben lönnte. ADerbingS müßte bie (Partie beS OrpheuS

barin einer üHeoijlon unterjogen werben, wir glauben jeboeh, baß biefelbe ohne wefent«

liehe Arnbrrungen baburch ju bewirten wäre, baß OrpheuS im ©anjen Sie Stimm«
läge beS haut-contre beibehält, waS eine tiefe AItßimme fehr wohl vermag, unb an

Stellen, wie j. 8. anfangs, bie Boten eine Oetave höher nimmt. — 3tbcnfal!S wirb

man bei einem üBeiflerwerfc, wie ber OrpheuS eS ifl, biefe Borfehläge nicht ohne jebe

Berechtigung flnben. 6. D. 8 i n b n e r.

Anmetlung. ®te erft« Suffübruug beS „OrpheuS" in Berlin fanb am tn. April 1808 nach

bei franj. Qarlitur ftatt, Boiudj OrpheuS pon einem Jtnor gelungen würbe; im 3 18*1 würbe
bie Oper juerft nacb ber ttaüenüeben ßSartitur gegeben unb bie $ortbie beS OrpheuS hon einet

Altfiimme (3gta. Borgonbioi gelungen. Siadj tu fahriger Stube traten Sri. ti.ibnel als OrpheuS,
Uri. $cbnig äcbuljr als Suribice unb Rrl. tucjrf als Amor t Wal auf. 8rl. ©agner jang im

3 18S* brn OrpheuS in brr Singafatemie unb am IS. Oct. I8S4 jum 1. Wal cm f. Opern,
baufc. Siergl. 9!r. 4t b. 3tg. V. 3- ISS4.
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Selig WtettbtlGfobn’b ®ebädbttti$feiee.

Sit biebjährige ©eb3d)tnifcfeier be« SJIeiftrr« fanb am 4. b. trnrd) Aufführung
be« „©tanlu«" im 1. Goncert be« ©uftao = Abolf • Verein« ftatt. Ser Sternfcije

Verein Meibt feiner fM« Sitte getreu, ben Scbebtag beb feiber fo früh Sabingefchie»

benen burdf Verführung einer feiner |ct)5nftcn 3bnbid)tungm feierlich 3U begehen, Sie

9t. 3- tagt Bon fflienbeUfc^n, bafj er an fdjöpicrifcbem VermBgen unb ©eftat-

tungsfraft »ie an ©Übung beb ©efütjtb unb llrtfml« bie Anberen, bie nad)

©eetbepen gefommen
,

»eit überragenb, ben erften f3lag in einer jener gerieben

ber Äunft elnnehme, meld)e ent»eber einer neuen fetaereidjen Gntwicflung ober

einem langen Stiöftanb unb eöfliger Grfdjöpfung ber 'fkehmien ooranjugehen pflegen.

9la<h »eldjer ber beiben Stiftungen f)in unfer SB eg führt — »er möchte et

fagen? Stimmt unfere 3*it bie Saiten ju neuen ©Seifen um, ober jinb et bie leifrn

Süachfläiige ber alten Bieber, bie »ir hören — wer fönnte e« entfd)eiben ? Sie SBerfe

SRenbelfohnb, ihrem 3nhalt nad) romantifd), m ber germ flaffifd), tragen burdjan«

ben Gharalter beb Ue6ergange« unb ber Vermittelung. Gmc eben fo pectifche al#

meiebe Äünftlernatur, rettete er ftd) Bor brr 9lotb
,
bem ©ruef unb ben ffiiberfprüd)rn

beb Bebenä in bie ©Belt ber ?räume unb beb fdjönen Schein«, bie Ihm feine 'Pbantafie

aufbaute. Alle geen unb Glfcn »aren ihm holb unb fd>ü^tcn ihren Biebling Bor jeber

Berührung mit ber rauhen SBirflid)feit. Sie reiepfien S<hä|e be« ©eifte« unb ©cmü«
tbe« legte er in feinen ©Berten nieber, ba« Ginjige, »a« ihnen abgeht, ifl jene fefte

SKännlichteit unb fittliche Jtraft, »eiche allein bie inneren unb äufjeren ©egenfä|e

burd)jufämpfen unb ju übettninben Bermögen. Siefer Mangel erfcheint nicht al« etwa«

3ufällige«, er liegt Bielmehr im tiefften SBefen einer 3eit begrünbet, bie mit ©eijt unb

Cilbung überfättigt ift, ber e« aber an (Sfyeirafter gebricht, Süa« ihm fehlt, empfanb
ber Gemponifi felbft am Seflen unb er »utbe beöljalb nicht rnübe, feinen Sinn an ben

Schöpfungen Sach«, .£>änbel9 unb SethoBen« ju fräftigen. Sie ©eheimniffe ber Sech*

nit hotte er ihnen abgelemt, mit fpielenbcr Beidjtigleit beberrfd)te er bie »iberftrebenb*

jten mufifalifchen gönnen, aber jugleid) trachtete er banad), auch an VIacht be« Au#»

bruef« , an emfter Ginfafheit unb ©röjje ber Gonception ben Meiftern immer ähnlicher

'ju »erben, für beren Verftänbnifj unb Verbreitung .Reiner fo [iebeBoQ, aubbauernb unb

erfolgreich gemivft hat »ie er. Saj) bie SeethoBen’fchen Sinfonieen unfer täglich Stob
geworben, bie Badj’fdje SRatthäu«=Vaffton unferer 3<it jurücfgefchentt ifi, Berbanfcn mir

äRentrlSfchn. SL'ie mancher Bor ihm, mürbe auch n ben Dtüdweg Bon bem bämmern-

ben 3auberreid) ber SRemantif jut tageSpellen SBirtlidjfeit gefunben haben, »enn er

nid)t mitten im rüftigen Schaffen Bon ber ©Seit gefdjiebrn »äre. 3n feiner legten

großen ©Irobuction im „Glia8" finb bie ©eftalten »eit weniger fdjmanfenb unb unbe»

ftimmt unb ber 3»ha(t Biel objeftiBer al« in allen feinen früheren Arbeiten. Gegenüber

einer fo überlegenen fünftlerifchen 'fierfön[id)feit »ie ber feinigen hätten fid) fd)»erlich bie au«»

fdpneifenben ^Jrätenfionen unb bie eitle Ueberhebung ber neueften Sichtung herBorgemagt.

Sen frühen 5 ob be« Jonbidjter« empfinbet bie ©egenmart al« einen um fo härteren Vcr»

luft, ba er burch Seinheit be« Streben« oor Allem baju berufen »ar, ihrem innerflen Senten

unb gühlen gorm unb Auäbrud jn geben, ©ie Sh«l behält immer bi« ju einem ge»

teiffen ©rab t)ied)t gegenüber bem bloßen ©Borte, unb trog alle« Schreiben«, Steten«

unb Rriti (tren# »irb bie fogenannte 3ufunft«mufit ihre Stoße fortfpielen, fo lange

e« ber 3eit an bebeutenberen probuttioen Talenten fehlt. — Sie gleiche elegifche SBeichh«*

flmgt (m Vaulu« überall al« ©runbten hinburch. ’Sa« Ghriflentbum erfcheint in ihm

, nidjt al« ein entrüefte« 3beal, ba« einen matten milbBcrtlärten Schimmer in eine liebe»

unb poefieleere SBelt reirft. ©Bährenb Sad) ben innerflen Sinn be« Goangelium«

mufifalif4 beutete, £änbel Bor Allem ben fittlid)en ©ehalt ber Behte in Jenen Berfün»

biate, tritt SJienbel#fchn in ein torfcntlid) fentimentale« SSerhältni§ jum ©egenftanb.

Vpantafie unb Weflejionen müffen ihm helfen, eine Aufgabe ju Bollenben, bie hoch bie

höchfte Setheiligung be« ©emüthe« Borauflfejt. Vermöge feiner burch unb burch mo»



berrten Bilbuitg ftt^t bet ©omponift jener nahten gröinmigleit unb gläubigen 3u»erft<f)t

unenbiiä) fern, beren ?oefie il)n rührt unb gutn Schaffen anregt. (Sine fotdje ©tim«

mung bejifet aber nid)t bie Snergie, um ben magren ©eift be« iejtcS ficf) angueignen

unb in .Slang unb Son gu neuem Sehen gu erWeden. Umfonft bietet ber geniale

ffllufiler allen 3ieid)tbum ber SJielobie unb Harmonie, bie gange geinfyeit ber jjnftru«

mentation unb Stimmführung auf. 3uerft hat er noch an bem bramatifchen (Sh«alter

beb ©toffeb einen feften £>alt, aber fpäter, wo ba« SBerl auf rein cpifcfjem unb Iprifchem

©ebiet fleh bewegt, Derräth eS überall nur bie ©ehnfucht nach einem Huäbrucf, ber

lebiglich an ber lebenbigen Duelle beä ©laubenä gefdjöpft werben fonnte. SBie halb

werben wir überfättigt tton biefer gülie beä SSBohtiautä, tton biefen unbefllmmt auf«

unb nleber fd)wanfenben Smpfinbungen! SBie »erlangen wir gurücf nach ber treuher«

gigen ©infalt ber .^änbeifeijen ©höre ober bem herben (Jrnft ber ©ad)fcf)cn SBeife! ©ie

äufführung burch ben ©tern'fcfjen Berein lief) bie forgfältigfte unb gewiffenhaftefie

Borbereitung erlernten. SJlit mufterhafter Siägiplin folgte ber ©hör ber funfWerftänbigen

Beitung; ber Bortrag »erbanb mit äufjerer Äraft unb gütie burcfjfidjtige Älarljeit unb

feurigen Üluäbrud. Sie Solopartbien waren burch bie ©amen Softer unb 3ennp

SDleber, bie jjrn. SJlantiuä unb Äraufe befe|t, alfo burch bie bebeutenbjlen Äräfte, über

Welche unfere ©tabl überhaupt auf biefem ©ebiet oerfügt. —

t

fiunfis 9ta(fcri<btcn.

Jerlin. Die mufffalifehtn fllupbrungen rom *. bis 8. Rooembet mären:

Stönigl. DpernbauB: SeannettenT) Cocbjeit Bon SHojjÄ (Btl- Baut — 3'atmttte, Cr.

ESoljf — 3*»"). 3°bann Bon BarlB Bon Boielbieu [SJiao. C'trenbutg — Kringel, Sri.

Itietjch — Dlioier, ©t. BotmtO — 3°banm. lannbäuiet Bon ffiagntt (Btl- 3°banna
KUagnet — Sltiabtib, Btl. itieticb — BtnuB, Ct- Coffmann — lannbauicr, Ct. BormcB,
6alomon, Rabtoantr — Blinnefängeti. ioglioni'B Ballet „SJIorgano Sllufil Bon Cetttl.
Die ©tumme oon Bortici Bon «übet. (Cr. gormtä — SRa(anieüo, ftti. irietich — Btin st|,

Cr. Rieftet — HlpbeitB, Sei. Borti — Btntla, Cr. Salomon — Bitlroi. Der 3i»e>fampf

Bon Cerolb (fit. SSolff — Santareüi, Btl. Battr — SiabeUal. Der Breiichüh Bon 6. SH.

Bon Bieber. (SBab. itöiter — «gatbt, gri. $rietidt — «enndjen, cpt. Bfifitr — ältaji.

1. (Soncett beä BrautnoetelnB füt bie ®jflao.«0olf.6tiflung Siauluä B. SHenbei*«
fobn, auflgefühti Bom Stetn'leptn ®efangoerein. bie Soll oon ben Damen ÄäSet unb 3ennlj

SHet)er. ben Cm. Ärault unb SHantiuB.

«biepict 3 . So tuet t Ber Sgra. Stotentini, bet Cm. Bottcflni u. ®tbr. BJientatoBfi.
*. 6infonie«6oir6e bet Siebig'fcben Äapelle: Oubtrlüre ju 3'fionba oon Spoljt unb

gu SJtatia ©tuatt Bon Sterling. Sinfonie C-ntoll Bott Cat)bn, D-dttr Bon Beeipoeen.

1. Ouattetl Soirde bet ®tn. SBptnpabn, Siebtet, Ronntbutgtt u.3immtrmann: Quatuor
B-dur Cah. II St. 8 bon Capbn, G-dur bon SHogart. Fdur oon Btelhoptn.

1. Soiröt füt Äammetmuflt btt Cm. ©rünmalt unb Rabtcfe: Stio G-moli bon Schumann,
Stria ouB Bigato'B Cocpgeit u. Siebte Bon Surfcpmann gefungen Bon Bei. BalbamuB. ©onate Op
JOS oon Beetpoom, Stio C-dur oon CaljBn finBet am 9. Rooembet fialt.

* SRafiä'B febt b.übicpe Optttiie „3eannttten’B Cohjtit" fanb tottbtrum im f. Opetnbattfe

bei bem gablrelcfg oetfammelten 'jiufcltfum bie freunbticbfte «ufnabme; bem Btl. Baur unb Cm.
Söolff ttnttbe bie Sbre beB CtroottufB.

* Sadjbem ©gta. Sioientini, bie Cm. Bottefini u. ®ebc. BUeniamBli ihr ©ebluj«

Soncert in StioQ'B Sofa! gegeben, lief ber Unterncbmct, gang b la Barnum, bit monRtöie «
|äbrige Btesifanerin 3ulia Bafttana auf tenfelben Brtitetn auftreltn; bie Uridittnung ift (o

Wibmnättig, baj baS SJolf fie füt bie Soebter tineB Drang «Ouiang unb titlet 3nbianetin hält.

Die aUgtmetne tlniidft ift, ba| bitfe SipaufteUung in einet Bube, aber nidjl in bem eteganten

Stabliffement ffatlfinben iofltf.

* Die ©ingafabemie betjantmeite fid) am 8. b. gut Beier beB ®ebuttBtage8 ibteB toütbigen

DirtflotB Cm. ®retl.
* Ct- 3oftpb SBteniaioflli trug im Jftofllien Soncert baB Slaoiet-Gonmio G-moll bot.

Die S. 3tg. jagt: bet ©pitlet befifct eine bebtuitnbe Äroft unb Bettigfeit, fo mit eine getoifft

Snttgie im SluBbtuef, et entipriebt tnbefftn nicht btn «nfotbetungen ,
treldsc mit btutguiage an

einen Hlabietbitluoitn ohne Butdit unb $abel gu machen getoobnt finb. Seinem «nftbiogc fehlt

eB an Siafltcität, ben $ajjagen an fflarbeil unb Cer melabifcben Bebanclung an Reig unb Stnmulb,

St beauebt oiel gu häufig CaB Bebat unb bie ftäcfflen «cecnte fmo ihm bie liebften.

* Siab. Duflot • SHaillatb, bie Bot einlgtn 3nt>rm alB SHeifietin etffen RangtB fcier

anetfaunt toorbtn, ift bi't angefommtn unb bat bereits in bet „Oatetlänbifdjm ®eleQjd>afr burch

ben Botttag bet berühmten Stria auB Donigettt’B Baootite „0 mou Fernand“ gegeigt, ba|



Die Stimmt, »enn auch in ihrem Umfang beictjtänfr , Doch Don gro&et 8üQe unD Sohlflang in

ttn Wlittellagen ift; ta§ Dir Btltiing unD Rührung ce? Bong, Der ntelotifibe Scbmelg, Die Hu9.
Sprache Don tollenteter ätteifterjcboft

, Det aulDtuef leelentoU, tief innig gefärbt, obnr übetlaben

ju fein. unD c4 Die ®clöupgfeit Don gtoper Gorreftbeit fei, nie Dieb Die ffioritureit unD Die tta«

Den) betoiejen.

* Bag Qoftheatec in Btannbeim fanDte Det ,,$erfebet'antia" *30 Bholer al# (Srtrag Det

8enepg«BorfteUung. Bag f. ioftbeatet in $annoDet bat für Die berunglfufte Böngerin Bettmer
nebft Deren Familie in Bremen 38%' Sblr. betgeßeuert. Bon Den illitglieberp Deg I. $oftbeatert
in Berlin ift noch feine ®abe aufgc|übtt.

* Burcb Die gum Beften Deg £än Del • Benfmalg beranftaltete Üuffübrung Deg ..Hlegan-
betfefieg" beioieg Die Singafabemie ihre Bietät für Den unfterbiicben ÜJIeifter. Wleidje'9 ift

nubt Dom ftSublifum tu betidjten ; man (lagt mit Reibt, ra§ Det Dorbanbene Raum für

Die Dierfaibe 3 abl non $ärerii auggereictjt haben itiirbe, unb gmeifelt, ob Der (tätliche Befudi übet«

baupt nur Die Sofien Deg SongertS eingebraebt hat. Bag Sllcjatibcrfcft fpiegeit getreu eine menftb«

li.be unt fünftlerifcbe ferlönliebfeit mietet. olg Deren (Rrutitgüge Einfachheit, Äraft unD gelben,

aröpc erldteinen ©anbei Drang ein gu Den unermeßlichen geiftigen Biefen, Die ftcb in Den Serfen
öadi» unD öeelbooeng Dem febioinDelnDen ©liefe öffnen, auf Der anberen Seite ifl ihm Die ed)t

menfdjliebe ffliilbe ©afttng unD Sliogartg unb Die blübenbt gormenjebönbeit Deg Sezieren Dcilig

fremD. ©an unD herbe fmb Diefe (Bebilte mit ihren ftrengen, r üef ff etjtSIofen Rbtjtbmen, ihrer ent«

haitfamen ©armonlf unD ihren febiiebten faft einförmigen Slletotien, aber Dabei ooü ferniger ®e«
funDbeit. mannhaft, fühn. ftolg unb eittfdjieDcn. Sine SDlufif. ime fie unO aug Dem aiegont.rftfl

unb Dein 3fuDa3 SJtaftabötiS cntgegenflingt, mürbe Blaton uiebt alg ©erfühlet Der 3“g<nD gu
Seichücbfeit unb Brönmerei aug feinem Staate Derbannt haben. Semütb unD Vhantafle ßnben
in Diefen Seifen »eilig Raheung. unfcre begehrlichen Sinne geben bei ihnen gang leer aug. aber

fie tl;eilen Den ©eift, Der in ihnen lebt, Den ffugübenoen unt Qiiipfangenben mit, fräftigen unfercn

Sharaftcr unb erfnftben unfer gefammleg Seien. Sicht an Den Stnielnen toenbet fleh tiefe Jon«
fpraebe. fonbern an Die Staffen, fie fibmeigt nicht in fubjerttbcn Gefühlen unb Stimmungen, eg

Drängt fie gur Bhat. ©unDert 3 Jhre fpäter geboren, toürDe ©anbei Der begeißertftc ffeeibeitgjänger

geworben fein unb feine gemaltige Stimme hätte. Den Wärm Der Soffen unb Der Seibenfcba|ten

»eit übertönenh. Die Bölfer gu Rampf unt Sieg aufgerufen. Riemanb bermoihte Den Eber fo

maibtooQ anjufübten, ihn fo unmiDerftehlieb mit fitb foetgureiftn , ,»ie er. ©ei ihm fingt jeher

mit aug boQer ©ruft unb auf greifen Siuftffeften, »o ßi Baufenbe oon Stimmen gufammen«
fibaaren. hat er feit jeher bor allen anberen Somponiften Den ©ortritt gehabt. Seil fein Stuf
jo einfadt. Rar unb bünDig ift, erträgt unb f örtert er fogar Die gemicbttgften SHang « Blaffen. 3C

mehr Raum Die ftftufif in unfern Bageg Oetnung einnimmt, um fo öfter foüten mir ju ihr gu«

rüffebeen, um ung bor Dem bermenfaliihenten Einfluß einer Sfunft gu retten, Die Den Sinnen
fcfameicbelt unb Die oerhängni|boDfte Hftaebt über unjer (Semüth bat. »eil fie eg mit Rreuben unb
Stbmerjen ohne beftimmtrn tSegenflaiiD unb 3n halt beraufebt. Ramentlnb fotlte man aber Der

3ugenb Diefe Serie alg Die gefunbefte ftoft tarbieten unb an fie alle muflfalilibe (flementarbilbung

anfnüpfen. Blit Reiht bemerft Riehl: „©äncel’g fefl unt fletig in fübnem Stritte borbeingenbe

Bäjfe. Die feiner Rbhthmif bor allen anberen Qomponiflen Den (Sbarafter einer mätbtig augfebrei«

tent r u geben, finb mir tief in Die Seele gegangen unb in manchem Bage Deg Sebeng unb Deg

lebriftfleQerifibfn Berufg tarn eg mir ibon bor, alg müffe idj felber jeßt faft borfdiretten, »ie ein

in Oftaoengäugen einherDröbnenter ©änDel'leber ©aß. Bie ernfte Slännlidjfeit tiefet Sftufif theilt

jld) Dem Sharafter helfen. Der üe mit ©ingabe fiubitt, jhmpathctifcb mit, unt »er ein Sann »erben

»ift. Der fotlte feine hiftorifiben Stühlen Der SJiufif mit Mäntel eröffnen." Bie, ßhörc »utben
Don Det SingafaDemie muftetbaft auggeführt. Sie ein Seebat im iierbft erfrifebte Die Serben
Diefe Rare, nach allen Seiten hin mäibtig augflröinenbr Bonjlutb. 9fte (tinföhe thaten fiib herber

Durch be»unDerungg»iirbige ©eftimmtheit unD Qäletibmäpigfeit unb Der Sugbrucf Durch Sdr»ung
unb Seuer. Öei »eitern »entger befriebigten Die Splitteren ©efejung untere Oefangbereine

immer ton Seuem in Roth unt Berlegenbeit bringt, feitbem (ie genötbigt ftnb, auf Die Blitmirfung

unterer f. Operniänger ju berjiihten. Bag btfonterg in bet iöbe fdiüibltine Organ Deg Berrn
Beier geigte ftd) Den beroifeben Hnfprüehtn Der Bäntelfiben Be.iorrRnen fdileebterbingg nicht ge«

»aibfen. auch Der ©ah Deg $rn. Sabbath hatte geftern nicht feinen guten 8benb. Bon Den

beiten Soptoniftinnen befifet Die eine »rnigfteng eine friftbe. auggiebige Stimme, aber Der £än>
Deifche Stt)l »ar ihr nicht geläufig. Schon aug tiefen nahüegenten praftifchen Rücfflihten batte

man ton Den Soloparthien btcS Dagjenige geben feilen, mag Der 3ufammcnbang burebaug forbert.

Uber auch innere ®rünbe reebtfertigen eine iolche ftürgung, Bie nieiften Recitatibe unt Brien Deg

SJleifterg ftnb tbeilg im Brang Deg Rugenblicfg eilig bengemorfen, theilg 3ugeftäntniffe an Den

Sefcbmaif einer längft tergangenen 3«<t- Soll {länDel unter ung fortieben, jo nehme man feinen

Schöpfungen alleg totte Äormen»erT ab. —t.

* Ber fönigl. ©ibliotbef, einer Der reicbRen in Der Sllufif.'Bbtheilung. ift je|t Durch Die Rlu«

niftceng Deg ftönigg eine ©ereicberting ihrer »ijfenfchaftlichtn €chö(e gu Bheil geworben. Bon
Dem erften mit einer 3<<tangabe betjehenen gebruiften Buche, Dem am 14. Stuguft 1437 ton ffuft

unb ©chöffer boftenbeten Blainger Bfaiterium in gro| fjolio giebt el befanntlicb nur äu|erft

»enige Sgcmplare, jämmtlich auf Pergament. unD g»ur Don Dem erften Brucf, ln »elebem aug Den
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$anb|etriftrn mebt Bbfürgungrn beinhalten ßnb, nur S — oon Km gmeiten mit mehr oufgtlößm
©orten, 4 Sjrmplare — Kren (in» am SnK bie fpättr grbiaueblicben Sd)ilber brr ®ruder führt.

Ur|tm beßnbtn ßd) in b»n t. f. Bihltotbefm gu ©len, Bari», 8onbon unb be» Bari of Spencer
gu Bltborp; nom «tfttn ®rucf (in Sjcmplat in Bet Bibliotbef gu ®re»ben; ba» toUßünbtgßr ab«
unb Durch SunflocUenbung icbönfte mit f Miniaturen b(» Äönig» ®apibunb b(» 6t. ßhriftoph, nun»
nubt m btt bi(flgtn f. Bibliotbef. ©rnn t» neben t(n berriteb (n BrrgamenNSjemploeen Der

Buitenberg'fdjen unb btt Buß'fcben Bibel unb b(m unbatitten $ßfler'fcben ®rucf be» Bonn att

ein ülcißtrBtrf bet beutidjen Bucbbtusfetfunß bttounbert Bit», unb Cie heutigen Jhinßgenofirn

jut Slacbeiferung anreijen mag. fo bat anCettt jeitO nie bet (. Bibllctbcf gu Shell gemortene

Orientalifcbr Bibliotbef be» Dr. Sprenger einen bödiß beteutenten 3“®““*!» an .^antjcbriften

unb lltljographutcn miditigen Bificnjebaftlicben ffittfen be» Orient» ergeben. ®it (. Bibliotbef

bot taburd) 15 t» ^anbjdjrijlen, 458 litbograpbirte ®ru<f»trfe, gmei 6teine mit Seiljefcrift au»

Babljlon unb SünlBe, unb ein Slftrolabium au» loleto bom 3abre Kr$e»tra 41*. btm 3. 10*1

naeb unierer Seitrccbnung. im ®angen *07» Stummem erlangt. Kenn bl»ber jaft äße 6amm.
lungen mubamebamfcber $anDfcbrlfien, ihrer $auptmaflc nad), nur in ©eßaßen gujammengetracbt

Borten, io liegt hier {um elften Male eine bauptjacblidi In 3nbien gemoeble bor. Belebe nitbt

aßein bie ©auptriebtungen ber inbiids-mubometamfcben Silrratur, (onbern, »a» Bidjiiger ifi, bie

fritijdien Sigentbümliebfeiten ber oft.mubamebamidien fianCfibriftenfamilien barfteßt, |o ta| jelbß

aud) Slblebreften feton borhanbener ffierfe nebft Beftafiatiidjen 6 lüden Jtoßbarfeiten bleiben. ®ie
$auptmaffe, faß brei günftel ber Sammlung, gehört ber Hrabijeben Sprache on, näcbßtem Bitb

ber bereit» reidje Beftanb ber f. Bihliolhct im Brrflidien (ehr glüeflceh ergänjt: ben Keß bittet

ba» $inboßamfihe unb Jiirfifdje. ®et Scbmeepuntl be» ©angrn liegt in ber geographijcb-ge»

i<hid)llid)(n SIblbeilung; ba» faßbare arabiMe geograpbiidje SBörterbucb Moe dscharo-el-buldan,
©antbüier au» bem S. unb 4. 3abibunCert her ^etiebra; ferner Sbeile be» berühmten .ßtflon.

fet» Jatari, bie bi»her unbefannt marcn, gefcbloßene ffieiben für bie ®efdjid)tr Sßuhameb» mciß

in arabifdjtr Spradie unb in perßfdiec Borgtiglicb für bie 3nbien». ®ie theologifdjen ©ifienjcbaf.

ten ßnb in einer frudjtbringenten ©etfe berüdßdjtigt, fo Cu§ bie innere ®ef4idjte be» 3® 10 "1 - te»

fonbet» bie be» Suß»mu», nur mit ©enujung biefer Sammlung unb ber turds bie Keife bt»

SJrcf. Setermann bet f. Bibliotbef gugefommenrn $anb|cbriftrn Birb gefebrieben Berten fönnen.

3n ber fdjünen Siileratur Jnten Bit bie umfangrtidjen äJleifteiBtrfe, mie ^amafa, I ,$anbjd)tiffen

bt» gro|en unb feltenen 5tiläb»al<agbüni u. |. B„ unb neue Seltenheiten, mie ten atabifdien ®i.
Bon ber ®iditerin Jfbanfo, ba» petfifdie längß untergegangen geglaubte Gpo» SBatS unb Ka-
min ic. ®ie rciebße iprai'Biffenfdjafllidje Literatur (barunter etn Kommentar iinn libaivaihi, ein

SJlufaffal), foctBifienfebajtlidie ©etfe über Katurgeidjidjte, Bbilofophie, Rßronomie geben fo rtiebe

Kuffcblüffe, Cap biefe Sammlung Bohl ol» eine bödiß funbig unb glüilid) angelegte (fncbflobäbie

be» 3»lam gelten fann. ®le nähere Unterfudjung ber Sli»eeßenbänte ergiebt einen Beiteten Reich»

thum. ®ie ®ruefe ßnb eben fp neu al» leiten; e» ßnb meiß 3o(unabeln bet jum ?heil bcn
Sprenger felbß in ®elhi, ttamnpore, Kßabobob, Buefnom unb an anberen Orten begrünbeten

litbograpbifehen, gang bie ®antfcbriften naebahmenten ®ru(fe». Sie ßnben ßdj nirgenb fo boU»
ftänbig juiammen; einzelne Stüde, befonber» au» fierßtn, gelten anberen großen Bibliothefen gang
t&anbicbriften gleich. 6t.»8njriger.

Rangig. 3n b'r Oper faben mir bereit»; ©ri§e ®ame, Kacbtlager, öreifdjü», Sauberflöte,
Kegimctuoicctter, Belifar. ®ie ®amtn Sömenßein unb Sürp geigten al» Samina unb Ä6.
nigm Per Stacht Stubium ; e» geht bem ßrl. 8. für hetoifcbt Bartbicen Büße Kr Stimme ab,

tod) Beih fle tiefen SJtongel burcb meißerbaften Bortrog tu bemänteln, firl. Süri’», Benn aueb

nidjt groje. tceb angenehme Stimme iß feber Biegung fähig, bie Jtoiaraiuren unb Stißet ßnb
foeeeft unb geicbmacfpoß unb bebergigt bie junge Sünftierin bie ©abrbeit: „ein bi»dien meniger
Bäte mehr", io Bürte ßdj ber Beifaß noch mehr erhöhen. 3m Spiel iß Brl. 6. gemanbt unb
lebentig. Brl- ffleber, eine talentooße Hnfängerin. befcüiirleolS Hgalhe unb etße ®ame beifäßig.

$m. Hrnolb’» 45'Ibenienor, mit ßarfem Brußton, oerjetaffle feinem ®eotg BroBn, Bfaj, 8lo>

mir bie ®unß be» Bublifum». fir. Sottmehet, mit einem fräftigem Brußton, flngt borgug»»

Beift getrogene Battbiten; al» ®cmeg, jamino geßel er, Bcniger al» Jonic. ®et Banjlon Sott»
mtljer gebietet über grobe Büttel unb bot eine Sufunfü Benn er lernt, feine Sßittel gu gügeln.

®er Sag be» C’rTi. Schlüter hat al» Saocfton unb Saraßro reeht angefproeben. Unßcterbrit

Burbe namrnttlih in Kn Stoßen be» Banbgrafrn unb Sulpig Bahrgenommer.. ®ie ßhöre ßnb boß»
ßimmig unb gut ßubirt unter Äapeßmeißtr ®eneie’8 Seitung.

JJarmftobt. 3n Beßinl'» „Komeo unb 3ulle” ßeiilen bie ®äße Brl. Bohn Bon SKannheim
unb Brl. Bamberger Bon ßaßel, Bit BebulB be» Suf*““' 1® au f '>n * geföbriide Brobe. Brl.

». geigte mehr Berßanbnifj, ße erlitt grofen Sdioben burd) blt Repräfentontin ber So 11 ', o" tfr

fle eine confequente ®egnerin ber Beßigfeit unb Sehönheit bei feber ®ejang»>9tummer fanb Rad)

bem Hbgong Cer Blob, üiimb» geidmet ba» Bublitum Brau B Safflo befonber» au» 6in

net Gorrrfponbent nonnte ße emßen» paßrnB tie fotfete Stebori. Hn Stimme nnc Sduile Birb

fle biefer in ber ibat nicht naehßfhen, eitle Bufgabe tritt e» ober immti noch für ße blriben. fleh

angemejfen tromatifeh gu ben-egen unb befonber» ihr natürliebr» Beurr im Bortrage gu bebetrfehen.

®le? fuhrt nicht (elfen auf ®öhen. auf Kncn ber Sinflang unb bie Bcrbinbung mit bem Onte»
ßer tergefien Berten. 3n Berti'» „Sitilianiicbrr Be»btt" gab Brau r. 8o§lo bie {irlene rotjüg»



Inh. ®« neu engagirte Senoriß El agner ballt He uabanfbart Sollt bei Heinrich, feint Reifte
teiibtcn im legten 9fte nicbt mehr ju. Hr. o'allt Sfle iBrocita) erfdieint mit ein Briefter, ber

uni in Mn ?empel ber Sefanglfunß einführt. 3m Saßet „bi« 3aheeljeiten" gab Bmbtogio
unb 8*1. Bourhet 3epht)t unb Slot«, Sei. Solb bit Briabne, Sei. Branbßtupp bit Setei
mit Beifall.

Hamburg. Betbi'l „ßciiianifche Belpet" »utbt, unlet üadjuet'ä Leitung, miebctboit unb
bicjtl Dia! auch mit gebietet ffiiefung bei mußfalifdjer, ibetlel, Danf ben belllamen üetfurjun«
gen; fit Oper bat in bet Landung mit fielen anbeen Opern, mann ßetfdiBÖrungen ongejettelt

tperbin. eine munbetbare Bebnlidifeit; febt oft metben mit an ,,bie Stumme Pon ßortici," „ben
SßalfenbaU,'' „äfucrrjta Borgia“ unb „bie Hugenotten“ etinnert. Sit 3ntcigue ift bon Scribe,

alfo mit Gtefebicfliebfeit gclponneu; bei Uebtrfeger Sräjler.illanf teb bat an Pillen Stellen

Berit geliefert, beten Sonftruction gcammatifaliid) unb grfanglid) ju berurtheilen flnb, j. S.
fingt Helene ln Sr. t. bei 1. Bftefl im Quartett:

„3a, idi felbfi mu| eibeben, So ju fdteoeigen unb meinen,

ffiir ooen Stbreien umgeben, Sebe ieb iin eefdjeinen,

Weine ßulfe beben Set ben tob unb bie feinen (?l

Eids, mein Hern, el »ieb ein ®tafc. Sen tob bem Beubet gab!“ X.

BJal Berbi’l OTuflf betrifft, fo iß bie Oubettüee reich an muRfalifchen Sffeften unb ßdiet bal
gelungenfle Wußfßüd Cer Oper, ße mutte da capo begcbrt. Sie Sonatine ber fierjogin Helene

iß PoQ bübfdjer mufltalifdiec Bebauten. Bei Schmitt entfaltete bie Schönheit unb Äraft ibrn
Stimme unb legte auf bie betlamatoeildien Stellen, mimeSt fte bie Sicilianer aujfottetl, bal fran.

jößfehe 3od) abjufdiüttcln, bal poflenbr fflemidjt. Sol Duett jmijehen bem Siattbaltce bon Sief,

licn, SJIontfort unb Heinrich Sota, fdilieit bin Bet. Hrabanecf unb Suertad) fangen el mit Beult
unb Beben, ei lag nur an bet matten Sompoßtion, ba| el ipuclol potübergmg. Der I. Btt be>

ginnt mit einet Sabatine bei 3«banii ßtocita. ße mahle teinen Sinbtucf, meil bet Bafßß Bll«
felD nicht bie Stimmfülle geigte. bie, unterflögt ron einem btillanltn Sortrage, bie Saoatine
allein gut @rl!ung bringen tann. Huh bal Duett jmifhen Helene unb Sola unb bal Sinale

bei t. Bftel ließ talt. 3m s Bft macht bie I. Brie bei Slonlfert einen moblgefäUigen Sinbtucf

unb ßeigetle ßd) im Duette troifdsen Sllontfort unb Heinrich Sola [o, baß beite Sänget betPot«

f

ietufen mürben. Sie Schönheit ber Sompoßtion mutte mit hintei|enbet ®lutb unb tiefem ®e>
üble pertörpert. Sah Per Bemäntlung tritt tal Ballet „bie Piet 3abteigeiten“ ein, Ctffen

Scbönbeit ju enfbußaftifehem Beifaß hintiß. Sol Binale bei 3. Stiel, nad) bem Saßet, tonnte

nicht afinßig mitten, Pie Sanjbi<btung batte allen Beifaß abfotbiit. Sal Suelf bei 4. Btiel,

( 8*1- Sihmibt unb Hm. Buetbaehl iß feine anlpretbrnbe Summer. SalBinaie enthält feböne

Sffefte unb muß, gut aulgefübtt, überafl gefoßen. 3m legten Bfte iß bcc Bolero (8*1. Sebmibt)
btt ©Iangnummei ber Oper, ße iß aßen Sonuttfängreinnen ju empfehlen.

Jföin. 3n bet Opet hörten mit eine föicoerbolung bet,.3übin“, einen mißlungenen „Stra«
beüa. einen guten „Son Spat"- 3n lebterem btrbienten eie Htn - Beithnee |Son 3uan),
Bbtger töeporeßo), Irapp (Romtbur), Biermann (OttaPio), bie Samen Semonb unb
Sboloupfa (Donna Hmta u. Slolra) lobenbe Sncefinnung.

ßlöntgeberg. Sie liebliche Stfebiinung bet ffliß Si) bia t ompfon hot in „Slmeralba“

lebhaften BeifaU gefunben. 3be<r Satue fteien Sauf lafient, gab ße ein Bllt, bol mir außer

bon Bonno Setrilo, nicht anmutbigtr gefebtn haben. Bleiche Bnmutb bemiel ße all Bleueette
ln „Sie ßclfa oot ®eeid)t'\ ein fleiner Säfat, mürbe ße burdj Ibte bloße Stfdjelnung fd)on Sie-

gerin. Bll Bentfla jeigte ße ßetßigel Stubiura, bit mußfaltfcht Walerei bet Befühle beachte

Sbbia Curd) Bebertrnfpiel jum richtigen Becßänbnlß, bet Budtrui bei Scbmcrjt! mat jtbod)

nur in elnjelnen Ballen tührenb.

jBümhen. 3m benachbarten Wentorf mutte bem Somp. 3»b. Simon Wobt am Schul«

häufe, feinet ®ebuetlßätte. fclgtnte ®etrnftafrl gefegt: „Hier mürbe bet berühmte Somponiß
„3obonn Simon Wahr am 14. 3uni 1713 geboten, Säal H&nbet füc Snglonb, ®tu(f für

„Branfceich. bal hat Sr füc 3>alicn gefeißet. Sr ßatb ben t. Sejcmhec 1843 all Raprßmrißet
„bet Baßlira 6. SJIana SSaggiott ju Bergamo unt Bräflbent bei Bthrnäuml tafelbß." Wag*
componirte 73 Opern unb brberrlehte in Italien in ber Beriete nach Simorofa bil auf Sofßnt,

Pom 3. 180« bil 1815 btt Opetnmußf. Seine Sdtület loaten: Sonijettl, Eubini je.

Belm Sieectionlmedifel ßnbet eine Seoeganifation unfetet ?heaterjußänbe ßatt. Set
1. Baß tfrent) iß bei ber Srrlbntr Hofbühne engagirt, bie Splorgtutfängeein Bel. Dipfa mirb

uni audi bttlaßen. Set Srfag bürfte febmer ju Rnben fein, ba ße an Umfang bet Stimmittel,

mußf. Berläßlctbfeit unb reihhaltigem Srptrtoiee menige Sibolen In ihrem Bache baten bürfte.

Sie Slaßicität ihrer Stimmt, bit neben ber leichten Bnfbrodie unb gefhmeibigtn Seloeghhfeit für

bal elgentlichr Soloraturgenre oud) bie SRcjAoregißer unb ben bellen Sflang für bcamatifäen Bul«
btuef beßgt, läßt ße auh bie getrogenen 6tt)larten. hebe SMbenfhafllihfeit unb treidle Santilenen

mit berfelben mufif. Sfutiigfeil bebecefdirn. mit bie Bacthceen bei perjiecten Befangcl. Mm ßdl

bie brißonte ®efangltedir,if otl Rtl. iipfa pprjuglmeife jugrmenbet.

^luttgort. Sem HolfapeOmeifter Br. Süden miiebe cm Bufitog Ml Sailerl Sapolcon UI.

ppm faef. ®efanbten, in Bnnfennung feiner MrbienßooUen Sireftion bei „B»ifd)ü|", ein foßbara
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CriOantring übrmiAt. — Bolltlnuifttr fioilArlt mltb nöAftinB rin neutB BaOtt „3»Pbtjr",

mit Bit. ibütnagil in ber liirlrollt DorfObrf n. i>al»bt)'B Bönigm con (Sljpim fotl etnftäbirt

»fiten.

«rieft. Eft Sttufttcerein (Sociota ruusicalei Diiöffinttutt eine (Sinlabung jut Beraubung
um tie Stell! itjreB äUuRfbiriftor» mit einem (Brbalt Den $00 fi.

Wien. 3m ^ofobeentbeatei maebte tie Mtprift tan 92 i c o 1 a i‘0
:
„Tie ©eimfebt teB Berbauu

ten“ jiemtieb guten (Gnbriuf. ®r. Scbmitt unt 8rl. ®let)ei führten ibn SoDen mit ©iifung
buieb unt ejfeftuirten tutd) fünfUttifAtn Bortrag. ®i. ©alter unt Biatjtt fanten für tie gelun«

gene HuSfübrung Bnertennung. Berti’B Jrcbalure teurte im 3°ftphttäbttr ?beater in teutldjer

Sptadje gegeben unb im itilgcmeinen beifällig aufgenommen. SB ifi jraar ein grefer SprungSpradte gegeben unt im allgemeinen beifällig aufgenommen. (SB ift jraar ein grrfer Sprung
tont „lannbäufer" jum „Stoubabour", ton bei li;ftemati!<tfn ®etoijfenba|tigfeit S. ©ognet’B,

Beleber fafl bie 3nterpunftionen fomponiit, ju ber talenttollen ©eraiffenloflgfeit 3ofef Berti’»,

toeb apploutirte taB $ublifum tiefe» ©erf teB Belieben SWeefterB mit nicht geringerer Sereitrail-

Ilgfcit, als bie BrtPaganba>Opcr te» beutfeben 3ufunftmujlfrrB- SinjilntB im {roubatour ift

aUerting» ton erheblieber ©erfung unt muflfaliieter BrrbittiftliAftU ; e» jeigte, Bie Berti fom.

poniren fönnte, menn er nicht für bie <Begfn»art unt für ®elt, fontern für bie 3ntunft, niAt

für ein italienijAe» fiubitfuai, fontern für teutfebe Äritifer fehrcibcn »ollte. Brl. BtieblomBfi’B
(Sieonorei flangtolle 6timme beberrfebte taB Oubefter, felbft in ten eAreinummern mufte fie

burA tie Sülle unt ruhige Kraft ibreB Organs borlrejfliA ju toirfen, Bäbrent bagegen ,£>r. Sa.
minBfi in ttr Jitelpartbie in ten Oebementen Stellen um BeifaQ fArie, unb taB lljrifAe

Qlement faft gänjIiA faden lief, raeii feine, turA ßeteB Borciren ruinirte Stimme einen getrage.

nen ©efang, ein mezza voce niAt auBjufübren termag.
* Die $1 . ©. SJf. 3tg. empfieblt tie neue unbearbeitete HuBaabc ber „tz BlätAenlieter

Bon Sari Sübrf" unt „SigeunenfA ton 8übrf" mit ten ©orten: Bei ber Unjobl ton Bubmt,
BelAe Sog für Sag PA termebren, Ift e» für ten ®efang8freunb feine fleine Vtufgabr. unter ter

SJlafte ton SJIittelmäfigem taB Befjere berauBjupnten. 88 ift taber fiftiAt muRf. 3 ,8,n .. ib*>

tiefe arbeit ju erleichtern , unb auf tie ju beaAtenten (SrfAtinungtn aufmerffom ju maAen, ;u

BelAen Bit befonberB obige Bieter reAnen. tDiefe Bieter Rnt eAt teutfA, Boden jetoA

öfter gebürt Berten, tenn ter Sern liegt etBaB tiefer, a>B geraöbnliAi unt joQten Bir an

ibnen etraa» rügen, fo Büre tief bie gefuAte Originalität, raelAe fleh bie unt ta bemerfbar maAt.
* (ftr. dornet bat auf bie ton ibm jeitber befleitete Siede eine» ®ofopern.!Direftor8 terjiA'

tet unb ift taB amt protiforifA an ben pof. • St. > 4R. diert übergegangen.
* Sri ift (Alter erftanft. Eit. dornet murte auf tie Klage teB ftrl. SJIetjer gut ®elt>

fttafe orn 100 (Bulben berurtbeilt. Brl. daf A bat RA mit Bern Kaufmann $rn. Berat) in Brellau
Oermäblt.

Conservatorium der Musik zu Leipzig.

Mit October d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichts-
cursus, und am s. Oct. findet die regelmässige halbjährliche Prüfung und Aufnahme neuer
Schülerinnen und Schüler stall. Die neu Eintretenden haben sich bis dahin schrift-

lich oder persönlich bei dem Unterzeichneten Directorium anzumelden und am vor-
gedachten Tage bis Vormittags 10 Uhr vor der Prüfungscommission im Conservato-
rium cinzufinden. Zur Aufnahme sind erforderlich: musikalisches Talent und eine
wenigstens die Anfangsgründe überschreitende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine gründliche Ausbildung
in der Musilt und den nächsten Hilfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich

theoretisch und practisch über alle Zweige der Musik als Kunst und Wissenschaft
(Harmonie- und Compositionslchre; Pianoforle, Orgel, Violine, Violoncell u. s. w. in(Harmonie- und Compositionslchre; Pianoforle, Orgel, Violine, Violoncell u. s. w, in

Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel; Direclions-Uebung, Solo-
und Chorgesang, verbunden mit Uebuneen im öffentlichen Vorlrage; Geschichte und
Acsthclik der Musik; italienische Sprache und Ueclamationj und wird ertlicill von
den Herren Musik-Direktor Dr. Bauptmann, Capeiimeister Rietz, Musik-Direktor undden Herren Musik-Direktor Dr. Hauptmann, Capeiimeister Rietz, Musik-Direktor und
Organist Richter, R. Papperitz, Professor Hoecheles, L. Plaid;, H. F. Wenzel, Concert-
meisler F. David, Concertmeistcr R. Drevschock, F. Brfttzmacher, F. Herrmann, E. Rönt-
gen, Prof. Sätze, F. Brendel und Hr. Vitale.

Das Honorar für den gesammlen Unterricht beträgt jährlich 80 Thaler, zahlbar

ß
raenumeraudo in '^jährlichen Terminen ä *0 Thlr. Die ausführliche gedruckte
arstellung der inneren Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem Directorium

unentgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des
In- und Auslandes bezogen werden. Leipzig, 18JJ.

Um« Direktorium am l'onsrriatorlum der Mozlh.

Bei Georg Reichard in Eisleben erschien so eben:

Tanz-Salon.
Tänze im modernen Geschmack für das Pianoforte von H. Dangioff. 15 Sgr.

toter Verantwortlichkeit der S chles Inger sehen Buch* und Musikhandlung (H. Schlesinger), .14. Linden.

Sehoellpremodrort ?oc L. Kolbe, üipojtentj. 86.



«tebtimr J§. 45,

Serlinct 9Jlufit-.3eitunfi

> betaulgegeben

»on einem herein tfieoretifdier unb »rafttfiber OJiuftfer.

Sonntag fcett IS. 9?otnn6n 1857.

BStbentlicb «idjcint eine Summn. liränumerotionbpreib löbrlid) I thlr., jatirlii to 6gr.

©efteüungen nehmen Ile Stfjlcfhmcr'Ictc JicrlagStianblimg, J4. unter ben Hinten, alle Loftan.
Raiten, ade Sud), uni 4/luflfhanblungen C 18 3n ’ uni Hublanbeb an.

©enbungen an Ile Rebaftion Wethen lurd) lie tterlagthanblung, ob« frei per fl oft, erbeten.

liebet bie 21uffüt>rung Jj5dnbel’fd)tr SBetfe in Berlin.

Sie fette fo sorjügli* gelungene ‘Aufführung beb 'Äleranberfefte* »on ®. fft.

$ Anbei burth bie fiieflge ©ingafabemie (atte jum 3werfe, einen ©eitrag gu bem

©enfmale ju liefern, bab biefem berühmten ionfünftler in feiner ©aterflabt 4»Oe er«

rieftet ererben fefl.

©ic gebifbeten ©ewohner ©erlinb flehen in ©ergleich mit benen anberer $aupt.

fiätre in bem Kufe, ba§ unter ihnen bie flafflfehe 9»uflf oorjugbweife gepflegt wirb;

liefen {Ruf mußte ©erlin jegt um fo mehr beeräbren, ba eb galt, einem unterblieben

beutfefjen {Reifler auch im ©eburtblanbe ein flcblbareb ©enfmal ju fegen; eb mußte

bieb unt fo mehr alb $auptfiabt einet Sanbeb, in beffem Gebiete .©alle, ber ©eburtb»

ort ©Anbel’b, liegt.

(Sngfanb hot ben gro§en ©ohn ©eutfchlanbb aboptirt; bie ÜBerfe biefeb unRerb»

liehen 3R elftert flnb bort bat Qigenthum beb ©olfeb geworben, unb er ff fürgfidt haben

bie großartigen ‘Aufführungen ber ÜBerfe ©Anbel’b im 6brbflalI«5Balafle bie allgemeine

©heilnahme Crnglanbb erregt; in ©erlin, bem angeblichen @ig beb wahren Jtunfijln»

neb, war eb nicht miglieh, ein (Soncert ju füllen, bab auf eine beb SBerfeb würbige

{Seife gegeben, jum ©effen beb ©enfmafb eineb {Reifterb befiimmt war, beffen SBerfe

noch fegt Jebem jungen SRufifcr alb ©chule bienen muffen, ©er Außere Bwecf beb

(Soncertb ift, eb Ringt faft unglaublich, wegen 9RangeI an Xheilnahme nicht er«

;
reicht, unb unter ben, faum ben halben ©aal füUenben 3utörern, fah man nur we.

nige ©tuflfer ©etlinb.

©och wenben wir unb »on biefet Xhatfache, bie auf ben ©efebmaef beb ©erlinet

©ubltfumb fein fefer günftigeb Sicht werfen bürfte, ab unb richten ben ©liif jurücf auf

bie früheren Aufführungen ber ÜBerfe ©Anbel'b ju ©erlin, unb inbbefonbere bie beb

Aleranberfefleb.

©Anbei war bib jum 3ahre 1786 für ©erlin ein faß unbefanntrr ©omponift, we»

nigjtenb für bab grbßere ©ublifum, beim weber Opern, noch Oratorien feiner ttom»
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t>ofltion roaren 618 Catjin öffentlich aufgeführt mcrben; nur in SBriBalgcfeUfdiaften.

tut» namentlich in ben -hof-Goncenen te8 Drinjen tun Sprenßeu (nacbherigert Körrig«

$riebrid) II.) murBen fcünbef? SBerfe gegeben.

3elter, Brm e8 berfönnf mar, einige« biefer ^Aufführungen beijnmohnen, fpridft

mit Cntjfuftn bauen, unb befdjreibt ben großen (Finbrurf, ben baä erfte Jjören ^>an-

Bel'fdjet 'Mufti auf iljn gemacht. Sie erjie Sffentlicbe Aufführung eineB J£>änDeI’f«f)tn

9BerFe$ gu SPrrlin mar bi e beb „MeffiaS" ben 19. Mai 1786 in ber SarnifonFirdje.

Sie erde ®eranlajfung baqu gab ebenfaUB triebet ber funfifinnige 'Brinj t> o n 9ßreu«

§en, ber ben bamaligen tRittmeiflcr »on Mafforo, einen gebiegenen Äunflfenner, mit

ber 'Anorbnung biefer Aufführung beauftragte; feltfam gtnug, icarb bie muitFalifdjc

Seitung biefer großartigen Aufführung nicht einem ‘berliner MuflFcr, fonbern bem

burd) feine Oprrnrompofltlonen fefcr beliebten 3o()ann 'Atom filier au? Sleipjig

übertragen. (')

Dbgleid) nad; Biefer Aufführung bie ®al;n gebrochen fetjien, fo oergingen bodi

lange 3abre, ehe mieber ein jroeiteS ÜBerf $anbel’b in Berlin aufgeführt tcarb; bie*

jmeite UBetf mar baB ,,'Ai eran b erfeR " ;
e8 warb am 13. Oftober 1807, alfo faft

genau 50 3aht bot ber lebten 'Aufführung biefeB HBcrfeä, burd) bie SingaFabemie ge.

geben; 3<I ,(I oeranftaltete biefelbe ;u ßhren feiner bahingefdjiebencn öattin (einer

auBgejeidjneten Säugern,) im Saale ber König). AFabcmie ber fünfte, mo üdi ba.

ma!8 bie SingaFabemie Berfatnmelte; jugleieb marb bie Bon Schabern angefertigte

Süße son 3uiie 3 f !ter, fo mie ba4 Bon oem jüngeren Sdjatoro angefertigte Seuiälbe:

„Sie heilige (säcilie ertfceilt ber 3ulie Jeder Unterrieht in ber SonFunß" aufgcfieQt.

Seibe KunßroerFe befrnben itdj noch jc^t im 8efi| ber SingaFabemie; bie ®üjle ifl in

einer Soge bafelbfi aufgefieHt, ba8 ©emälbc hingt in bem Banad) benannten Gäcilten«

Saale. Ser über bei biefer erfien 'Aufführung beS 'AleranberfefteS beftanb au? 68 So«
pran«, 41 'Alt», 35 Senor* unb 40 sfiapftinimen. 33on ben bamalb mitmirfenben

Sängern finb noch je|t am Sieben : Sde. Sebalb (fejt grau ®ifd)of Öiiifdjel, BamaU
eine oorjfigliefte Sängerin); SUe. Marcufe (je|t jfrau ÄauimergeridnSrätbin Sebiefe);

SÜr. (Srneßine ABoitaB unb Gonfianje 3Mane (beibe ju ihrer 3eit oorjüglidic San«
gerinnen, gehören ju ben älteften öhrenmitglieberu ber SingaFabemie unb berfelben 1

faß Bon ber (Sntflehuug be8 3nßitu8 an); Slle. 'Abelheib 3eU«r (jeft jfrau Dr. 88in-

tel); SQe. SBeinhauB unb 3ulie Krüger; $r, tJlitfdjel (jejjt ebang. SBifdjof); in. ü.

mig (König). Seheimer 3ußijrath). SaB Orthejler frhelnt nidjt fehr fiarf befejt ge.

tnefen ju fein snb beßanb (um Shell au8 Sileltanten
; unter aHen genannten Sh'U*

nebmern ifi mohl nur nodt ber K. KammermuftFub Kclj am heben.

haffen mir legt 3'Ofr felbjl über biefe erfle 'Aufführung fpredjen, er fagt: „Sie

„gRuftf begann heute gleich nad) 5 Uhr mit bem „Et in terra pax“ oon iyafdj. >£>r.

„SJjrof. Wartung, al8 1 der 9?orfteber, lab hierauf eine Fur^e Diebe jur Grtlärung ber

I) »atetlmeifter Sei-
. 8tircr. SFeiebarbt toar jmar tamaiS au| Urlaub abmeient. Benno* tft

e8 auffaUettr, t«b in ganj Setlm lein Uluflfet irar. bem man Me Leitung beb S9»rfe8 anren

traute. ^iücr bat eine 'öe|*rcil'"'ig tiefer grofartigen Kuffübrung beraubgegeben. Tai Or*eftrr

mar ftbe ftarf beieft: SB 1 fte trab 37 3te Ulioliniften. 18 gfratüben, 33 SüdonceUO. 13 Contra'

bäfft, 10 fragen?, it Oboen, 13 giften, 8 ferner, 6 tromrrten, 3 fiolaunen, 3 kaufen. Ttt

Chor mar i*ma* behüt unb beftanb meift nur au? fäminllidxn üboriften brr berliner unb $ot?>

tarnet 6*ulen unb im (Mangen nur au? 37 Soproni, *4 Hlti. *6 Jenort, 31 **affr. ®ir fetorte

mürben italiemfd) gelungen. Soli fangen bie $m. Contiolim. lojoni. lUlab. Sarraca (bfe eine

flrir oon irattta mit obligater Oboe eintegtei, nie. Cidjner; Alt: .pr. DeSaipica, Coli, Slab.

Siberati; tenor: hr. Srajfl, tSaß: $r Branj.
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„heurigen fff ierllcfjfelf trnb junt Sobe he« ©egenRanbe*. 91a* bfrfer (Rebe hatte *r.

„®*aborc Mc ©fiRe unb 6a« ©cmälbr ber am 16. ®ärj 1806 oeTRorbenen 3ulle

„3 e,t*r unter WnfHMjir fehr f*6ner ©eleu*rnng jur allgemeinen 2lnfl*t 6« ©efetT*

,f*aft aufgeRellt. Um 6 Ufer Rng 6it ’Hujführung 6t« 'RleranberfeRe« an, unb ging

„ganj reehl Pon ©tatten. 3>rif*en bem 1. unb 2. tfifil blefer ®uflf rearb tine Or.

„holuugSpaufe gema*t. SBährmb bc« 2. tfptilc« rearb bie ©üRe in bie 9)if*< an

„ben Ott ihrer fünftfgen ©eflimmung Im runbcn ©aole, btt ©ÜRe bt« fertigen Ruf*
.gegenüber, aufgcRrtli. Die beiben Säle btt ’Rfabcmie rcaren fiarf erlcudnet. 91a*

„dnbigung be« •RleranberfeRe« trat bie ganje ®efeHf*aft au« brm gropen ©aale in

„ben runbcn Saal (*), Rrfltr fl* in 4 (£t)6rrn um bie fo eben aufgetieDte SWarmor«

„büRe unb fang jum @*luffe bet Relerli*felt 6a« 16Ritmnigr „cum saucto spirito“

„au« Raf*'* ®cffe."

Seit jener •fluifflfjning flnb ^Jnbel’« iIBerfe Ret« mit groRer Siebe in bet

©ingafabemie gefungen, unb faR nur allein »on biefem 3nRitute brm ©ublifuni ©er*

Iin« »orgefftfcrt trorben. ©pontini tat (mar au* mehrere Aufführungen JRänbd’fAer

SBerfc »eranRaltet, aber au* mciR unter ®itrcirfung ber ©ingafabemie. ©on an*

brm ©ereinen bat, fo oiel i* ree iR, nur ber ®tern'f*e ®cfang»erein ein treffli*e«

SBcrf gänbrt't: „3«rael in ©ghpten" (1831 jtterR oon ber ©ingafabemie auf«

geführt) bem ©ttblifum in ben 3abren 1854 unb 55 triebet »otgefübrt.— ’RuRet ber

oben erwähnten 'Ruffübrung be« ‘RleranberfeRe« rearb bie« SBerf oon ben ®ingafa*

btmie no* aufgeführt: ben 27. Rehr. 1821 jur ©inirribung be« ttoncertfaale« be« K.

€*aufpielbaufe« unter ©pontini’* unb Selter« Seittmg; ferner ben 28. Rebr. 1828;

ben 17. ©eptbr. 1828 bei ©elegenheit ber ©erfammlung beutf*er 91aturforf*er; ben

4. 91oobr. 1830; ben 23. 3amtar 1834; ben 15. ®ärj 1838 (im Goncertfaale jum

©eRett ber ’Rtmen unter Seitung ©pontini'« mit ber ©ingafabemie); ben 22. 91ovbr.

1843; ben 25. 91cobr. 1846; ben 18. 3uli 1849 (nur mit Ciapierbegleitung gratis ge*

geben); ben 7. ©ecember 1853 unb ben 1. 9!onember 1857. 3m ®anjen iR alfo, fo

oiel mir befanni, bie« RBerf in ben 50 3afyrcn £2 ®al aufgeführt reorben. ©on
anbern *änbei'f*en Oratorien reurben bur* bie ©ingafabemie aufgeführt: 1) 95tt

Steffl«* (Pott bet ©ingafabemie jum rrRen ®al aut dhatfreitage 1823 aufgefühtt), fo

SaR alfo bie« üBerf feit feiner erRen Aufführung 36 3ahr grruht, nun aber bi« jut

ncnRen 3*i* ungefähr 13 ©Überholungen erlebte. 2) 3uba« ©laceabaeu« am 29. ®ärj

1814 non ber ®.*A. jum ©eRcn ber oerreunbeten Krieger juerR aufgeführt (im San»

gen 10 ®al aufgeführt). 3) 3ofua, ben 27. 3uni 1827 juerR aufgefühtt (im ©anjen

2 ®al gegeben). 4) ©amfon, ben 13. 91oobr. 1828 (8 ®al gegeben). 5) 3ephth«

ben 2. April 1829 (rearb nur ein Mal gegeben). 6) la« lettinger iebeum (2 ®al

gegeben, juerR ben 13. 3an. 1831) (*). 7) 3«rael in ©ghpten, ben 8. I>ecbr.

1831 (oon ber ©,*‘R. juerR, jebo* nur 1 ®al gegeben, rcatb jebo* reie oben etreäbnt,

no* oon bem ©tern'f*en ®efangocrein 2 ®al aufgeführt). 8) ©alomo, ben 22. 9ioo.

1832 (rearb im ©anjen 2 ®al gegeben). 9) ©aul, ben 21. 9Ioo. 1833 (im @anjen

3 SJal gegeben). 10) Selfajar, ben 22. 91oP. 1834 (rearb 2 ®al gegeben). 11) Atba*

lia, ben 12. 9!op. 1835 (nur 1 ®al gegeben). 12) 3ofeph, ben 15. $<t. 1836 juerR

» , Btt(er tunte 6aol idjeint recht früher eine anbete Bonn erhalten ju haben, unb ift, menn

i* ntebt irre, ber SingangSiaal, reo bie Uhr hängt.

3) Ea« Utreehter iettum rearb ebenfaQ« 18« öffenlli* in nnem oon bet 6.ift. jum ©eRcn

bc« Kölner Eombatie« oeranitalteten Gencrrt aufgejührt, jetotfe a Capelia unb non Selter mit

einem Sisien.Sboc cerjeben.

I
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(im Sangen 4 Wat gegeben). 13) J&eobora, ben 11. Wärj 1841 juerjl unb nur ein

SRal gegeben. CB ftnb alfo Don ber Singafabemie 14 cerfttjiebene fflerfe ^jnbel'ä

unb #on biefen 13 guerft bern berliner ©ublifum ootgefübrt roorbrn; im Sangen

fanben ungefähr 60 Huphrungen -$Snbcrfd)er fflerfe burd) bie Singafabemie flau.

SB giebt nod) biele fflerfe hänbei'B, bie bem 'Berliner ©ublifuw nod) gang unbefannt

ffnb, unb nenn fle aud) nie^t ju feinen grillten 'Schöpfungen gehiten, fo träte eä bod)

roünfcbenBipenh, aud) fle bem ©ublifum oorgufüijrcn, trenn aud) mit ben nüthigen

’flbffirgtmgcn. Xagu gelten bie Oratorien: Stbora, Qflber, ©ufanna, DUcranber

©aluB u. a.
;
Opern .§änbel'ä flnb in ©erlin nie gegeben) eine oon üHeperbcer irifiru-

mentirte ’ärie au8 ber Oper fRinalb erregt wegen ihrer ©djinheit ben fflunfd), gti.

fere Ifeeile biefer Oper öffentlich 1» hiren. ©ad) einer h' eHgen ßeitung foü •pr-

@en.«!K..®ir. fWeperbeet ben ’Sntrag gefleflt hohen, bie Oper Bei« unb @alathea auf

ber hefigen f. ‘Bühne guni Beflen be8 ©enfmalB -^ünbel’B jur dtupfjrung |u brin-

gen, ein fd)6ner Sebanfe, ber aber leiber feine 'SuSfldjt haben foQ, in Erfüllung ju

gehen, ©erlin, ben 5. ©opember 1857. 6. b. Sebebur.

SunÜ > 9t adi>r icfctcn.

Jkrtin. Sie mufifaltfAen Äuffühtungen Dem (. bi8 II. Rooembu mären:

Rönigi. OpernbauB: Ser 8iebe»lranf Don Sonigrttt (Sri. Baut — ftbine. ®r. ©clff— Slemortnol nebft loglioni‘8 Badet „tbea", SHufif oon fsügni (Sri. lagliont — iheal. S*-

betio oon Beethooen iSUab. Röftu — Sconore, Sri. 5tietfA — äilorctlltne. ®r. SotmeB —
fjloreftan, Solomon — Bigarto, $r. 3fd|iefAe — Korco). Staat unb 3immumann Don
SäorSing (fir. Äraule — Bieter 1., ®r. 43olf — 3®“non>, $r. 3fAie(Ae — ©ürgumeilter, Sri-

SrtetfA — Starte, ®r. BP flu — ffltarqui«). 3'anetten’8 Codueit Don Staflü (Sri. Baut —
Sjcanmtte, $r. ffiolff — 3ean) unb Badet „Slotgano" (Sri- iaglioni — Sloa).

SriebriA- ffieibetjAe RirAt. Soncert »um Bellen bei Beflaioggi-Stiftung. burd) bm
6Anetber'IAen Befangnerem: Ave verum Don SJiogart, öbninr unb Bjalm 4t Don Stmbrlffobn,

Blalm *S Don Bred, filalm 84 unb 3 Stirn au8 „Suthrr'’ bon 3- 8. ©AneiDer, gelungen Don
Sri. Bo|, 3rmer, Sdjnrtbcr, 4>m. Sabbatb, BlotlbcS, öelnrid).

1. irlc-Solree Der firn, o Büloro, 8aub uno ©oblerB.
I. DramatifAe Borlefung Der Bntite Don Sri. Slife SAmiDt: Bgamemnon Don HefAploB.
Sinfonie- Soncert Der giebig'lebtn Rapede: I. SeftouDcrrürr Don Slob. @epu, Sinfonie

D-dur Don 4>at)bn, OuDertüec gu 3efionba unD frirgerifAe 3ubelouDertüre Don üinbpaintnu,
Sinfonie A-dur Don BcetboDen. II. Ouocrtüre ju ©pontini'B Oltjmpia unb gu SBebet'8 Obe-
ron, Sinfonie Es-dur oon ©alter, Sinfonie C-molt bon Beetbooen.

Sic öm. Saub, Stabede, ©üerft unb BrunB führen am 17. b. in bei t. Soirde bie

StreiAquartetti bon SJtenDelBjobn in Es-dur, ©üerfl in A-dur unb ©eelbooen in E-moll Op.
38. auf. — Ser f. SomAor Deranitalfet am 16. b. in bet SomfirAe, gum Beften ber Sbang.
iRögbe-Oerbtrge. eine aeiflliAe Blufitaupbrung.

• Stier beb 9tamm8frf)t8 3- ®l- Per Rünigin roirD im f. OprrnbauS Blud’8 3Pbt>
grnta in tauriä aufgefübrt.

• Set BeburtBtag ber Bringet Sopal, ber bobrn Braut unfeteB Bringen SriebriA Bill-

heim, am tl. b„ »irb in Sonbon mit mebr OeffenlHAfeit als biftier gefeiert mrrbtn, niAt adtin

megtn bet broorftebrnben Bermäblung, fonbem auA roeii bie Bringeffln in ibr 18. Sebrnlfahr

tritt, alfo majorenn Wirb, flring SriebriA ??ilbrlm wirb bei bem Sefle. roelAeS glängenb anae-

orbnet. onmefenb fein. Sie Trauung finbet in ber f. Rapelle mit bemielben Seremonied wie bei

bet Trauung ber Rünigin bon Snglanb ftatt. Ser t. 4>of wirb im 3anuar Don ©inDfor naA
SonDon überiieDrln. SaS neuDennäbltc Baar begiebt fid) «aA brr Trauung für 8 Jagt naA
ffiinblor, rmpiüngt bann in Sonbon bie offigieden (>)[üdiDÜniAr unb begiebt fid) bann naA Bu-
lin, too cl bieietben BemäAer im f. SAlot beroobnen »irb, melAt brr firinj unD bie Bringet
Don Brcutm naA ibrer Bermäblung inne Satten. Bur Sefiopcr ift Spontint'8 Surmabal be-

ftimmt. Sirfe Bcftimmunqcn Dürften burA ba8 Btfinbtn un|erc8 Rünigb mobifigirt werben.
• Sorging'B „Sgaat unb 3< |nmermann", alb Huebülfeopu oor bem Sreignit einu SoDi-

tat gegeben, fab trofcbem ein giemliA gefüllte» Öau8. wie e» bie febe bübiAe Oper auA Dubirnt.

Bei bem SJiangel einer neuem nationalen fomifAen Oper miitten ffierfe wie Siaar, ©affeniAmieb.
Hbler» öorft eine geneigtere BerüdflAtigung finben, unb eine Bübne, bie e8 mit brn büAflrn Buf.
gaben unternimmt, mirb für bitlt Spulet boA gewit auA eine entfpreAenbc 3nterpretahan bie-

ten rinnen. 6od bie8 bei SaQ iein. fo muffen bie leiAt gu Rngenben Sbire enugifAu, gefAlof-

fenct in einanbu geben, Pie mcibliAen Stimmen fiA Pen männliAen anpaffen, rna» g. B. in Pem
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1. Shot befl I. «fl«, too baB bubt a burrbauB nicfat berooetooßtc, nubt bee gali eooc. Rrhnliigf

(Ringel bot Cot dnfembie, befonberB tm gtogcn Septett, inbcm für bir Stimmen brr gen. PRfter.

ffiolff unb Baffe fein oertmltdnbcB ®febium tu flnten mar. geben Werth beanfpruebt bie Sar»
Heilung beB gen. 3f<bl<fd)e al8 oan Bett. Sie f. ÄjpeUe befriebigle frbr ; bo8 eticaB Half her»

ooeteetente Bccompagneinent fällt im allgemeinen bee Bocalt tue oft. bie nitbt gang lieber mar.
* anfangs Seermbet beginnt bie italieitifebe Opeengefetlfebaft beS grn. y u rri l e t> au8 Sfonbon

eine Serie bon Gonceeten; Sgea. Piccolomini uno 6gt. ©iuglini bilben bie Spigen; ibee

Samen haben guten Klang.
* Sie neue Saftige Oper „IRacbetb" bon lautert fcQ am !t b. tue Buffühtuita getan»

gen; bie Hauptrollen haben bie Samen Wagner, Ttietld) unb Wippern, bie grn. ÄotmeS, Salomon
unb Sabreanec. Unbegeünbet ifl bie Saeieiebt. Pag bee Somp bei „Soggelr' jobelnbe gejen
auftrelen taffe.

* Sie Birtuofen»6oncerte büefen hier auf feinen Scfolg ; üblen, nenn niebt ba8 Programm
beroonagenbe äflhetifdje BentiRe ermatten lägt. SieS bemätgete (leb in -bem Soneect bee Sängerin
ffllab Suflot-SRaillatb. Sonnte roobi ba8 Publifum berbeigelodt unb oeranlagt merben,
einen Tbalet füt ba8 Bilict tu jablen. um ben G.»SR. grn. (Haut unb feinen 6d)üler, ben eilf»

jährigen Bioliniften Biobr, ober Hiebet bon pfifdgec unb Soucenir oon gtl. b. Steen tu bäten?
SojRm'g GenrrrntolaBrie unb ®orbigianl'8 Tta la la, |o meiflerbaft fit au<b bon btr Scncert»

geberin boegeteugen merben, büefen immet nut ben ftürmrfeljtn Beifall emeB eingelabenen Salon»
PutlifumS beanfptudjen

* Sie 1. Soiree bee gm. Wiünroalr unb Stabede eröjfnete mit bem G-moU-Trie bon
Sebumann. Siefem Trio teilt niebt bei ebte Gbarafter feines Stilb, ionbern nur bie Sbarafier»

lofigfeit bei Bianter entgegen unb iß niebt geeignet, ba8 berrldtenbe Boeurtbeil ffiigen tu (trafen.

Wer Sebumann au3 bet B-dur-Smfonie unb bem Es-dur Quintett fennt, micb nubt an Ibm
icte merben, bai) auch er bem Stange gebocebte, guälenbc Bebauten unb SmpRiibungen innerheb

abtutbun. inoem ec Re tu äugerem Saiein geflaltete. Gmem iolebrn rein fub|e(tioen Bebütinig,

feiner mabebaft fünftlerifdieii probuftiongfähigen Stimmung febeint ba8 G-moll-trio feine ttnt»

Hebung ju oeebanfen. Sie Themen Hnb troden. Harmonie unb Btobulation geiuibt unb apbori»

fiiiA, furt, bie Stelle bee feeubig iebaffenben pbanlaRe ueclritt überall bie mübfam grübelnbe Hie»

Region. S Befänge aus „Sftaiienirebe", bie üutib bie Poefie bet Smpfinbung unb bie 3«nigftU
im Bugbrud ju ben buftigHen Blütben muflfalifebet Sftjrif gehören, trug ffti. jfeleblänbet mtt

groger Wärme, Reinheit unb Bbel bee Buffaffung oot. gr. Stabeeft fpieltc Beetbooen't Sla»

bierfonatc B-dur op. 1»8. Sie Rüge a Ire voci con alcune licenze galt cot »» 3abren füt

unausführbar, aber aueb ba8 erfte BUcgco bietet megen bee fall burebgängig poibphonen Stimm»
fübrung jelbH natb bem SRagflob bee Wegemeart bie eebebliibRen Sdnoitrigfeiten. ge. R. gab

bued) feine SeiRung ben BemriS glärijcnber ffectigfeit unb tm Bbagio aueb einte Rnnigen Buffaf-

fung. 3n Betreff bet übrigen Söge madite ba8 rapibe Tempo el IrlbR bee gefpannleRen Huf»
merfiamftit unmöglidl, bee Siitroiefeiung in ihrem 3ufjmmenbange tu folgen Sie brbenbrn 5tia»

bierRnger rcaeen bem göret immer um cm gutcB Stüd ooraub, unb feine BuRrengung bremoditt

bie (Huebtlinge eintubolen. Sa8 fteunblidte C-dur-Trio o 6 an b n l.tlofi ba8 genufireirbe Goneert.
* ge. 3ofef Wien lang ft) mich mi tf lieb iioeb ein Mal fein G-moll-Concerto ben greun.

ben bee KtaoirrmuRt öffentlich borführen; bie Ocdteflctflaffe mit ifacem greifen Vlehrrr. bem
G.»9R. gm. Stieg, bat bie Begleitung übernommen.

* Mit (dienet BuBbauet fegen biegen. 3t mm * r,,l ann unb tBcnojfen ibee Quartett» Soirden

fort; btt fteine gintetfaal bet Smgafabemie fa|l bequem ben fleinen KreiB bet Deefammelten Ken»

nee unb Steitifei, bie. ohne BeifaU8äu|erung, gemilfenbaft bie Tempi unb bie Siiianccn im BuB»
brud eontcoQiren unb ihre 3“qmberinnerungen in ben Duaet.tten oon gaben. Plotart unb Bee»

thooen mieberflnben. Set Bortrag btt gen 3>mmeemann, Kirbter, Sonnetiirger uno 8fpenl»obn

bat niditB BtcnbenbeB, et ifl correft; et bethinbel bet teinee Snlonülion RetB eine bejoimenc Ruf»
fajfurg mit flaeec Slietetuiig, bodt foilten, aud) narb bem Wunjd) bee 9t <3tg». elftere fld) tu freie»

eem unb fdbAftänbigeeem Sbaeaftec erbeben. SaB Programm her 1. Sonde biibete ein Qujtuot
bon gaRbn. B-dur mit cintm Bbagio boO heiligen driebenB unb einem bee Idialfbaflrflen Ille»

nuettB; Motart’B G-dur-Qnaetelt unb baB F-diir-Quaetetl op »» con Beelbooen, cleUcicbt Cie

gentalfte Sdlöpfung auf btefem ®ebiet. Wel.be Welt Con ÖmpRiitungen bringt fld> in biefen

biet Sägen tufammen, con benen jeber eintelne alB CaB coüentele Mufter unb Uebilb feiner gan-

ten ®attung eefdteint. tcell et beten eigentbümlidieB Wefen in ibealet Weife barftrllt : baB erBe

BRegto butib feine feurige Snetgie. baB Sdietto, iceltbel in fotmeUet Brtirbung con allen Ton»
Rüden tiefer Bet abtreidit, bucib ftinen phantaftifArn gumor, baB Bbagio burib ben heiligen

i 6d)mett, ben eg cetflärt, unb baB Binaie butdi feine rührige Bemegliebfeit.

* Dr. Sob. Knauet bgl „« neue Opeentette tue BuBioabl füt GomponiRen", bei Tblent»

mann in ®otba, im Stud eefebtinen lofltn; Re flnb gtögtentbeilB con Bnbetn iiadi ten SntmOe»
< fen bei gcrauBgrberB auBgefübrt, in bet Brt, bah auf leieble 3»fcnieung btfonbrre RüdRebt ge-

nommen ift. Bngeheube SomponiRen leerten biefe Tejte, ba bei Stoff Im Wanten intrreflant,

bie Bearbeitung gefdndt unb bübnengeeedtt ift, mit Rügen burdilefrn unb ie naib ihett Siebtung

Welegenbeit Rnben, ihr SompcRtionftalrnt tut Weitung |u bringen Sit Opern beigen: Quintin

VIcIRB in 1 flft, 3amira ober beS üieteB 3 jubeemadjt in t Bflen, pietre Sobin in t flften,



btt ®rof öon ©leicben in 8 Bften, tat 3nfognito ober brr ©rautfufc in 8 Bften, ber ©uerifla

obet ©artbeienhafj unb ©eTfSbnung in 8 Bften. Der $erouPgeber, getreu feinem SNotto: ,.©lir

iß eö Sreub’ unb jfifje ©flicht. wenn idj aud) Bntcrn biene", überlägt ben Gomponißen bie ?ejte

unentgeltlich, behält jetoeb, ben kühnen gegenüber, bie gejeglidjen BiiffübrungPrecbte.

Cnblenj. Unfere Slußfer hatten ßch früher bergebltdj an taP f. SDlinißerium nnb an bie

Kammern geroentet, um bie Aufhebung beb ftrengen ©erbotP ber tan*muffen JU ernmfen; je|t

betriebt großer 3ubel: gleich naebbem S. ff. $. ber ©rtng bon ©reufcen bie SteOeertretung ö.
©t. beb RönigP übernommen, ift ihnen bie Crlaubm§ gewotten ,^ur 'ianjmußf tute früher.

JJtrmftoM. Buf ©erebl beb (Brofjbtrjegp wirb am 10. Sopember, om ©orabenb ron Sdjif»
ler’ b ©eburtbtag. ^um heften ber ScbiUerßtftiing eine ©orßellung gegeben, in welcher 4 Bbthri«

langen aiib Sdjiller'P Dramen in ter Beibenf: Ige feiner bubtenfeben Gntincfelung „Sauber, ftabale

unb Siebe, Don Garlob, ©raut con ©lejßna," unb 4 ©leifterwerfe ber ionfunft: Duberttire jut

Spbigenie Psn ©lu<f, flu ^cenienro üon ©lojart, *u Gortolan bon ©eethorrn, ^utel-Ouber*
lüre ron Zieher, ein Strang oon ©lütben auö ben nab eerroantten Äünßrn, jur Da:fteÜung fommen.

•Sri 3irnborfer ift nod) einem brillanten ©aßfpiele auf jwei Jahre engagirt. Jbrc Bn*
trittbTolle war Glbtre in ©lo^arf» Don 3»an. Die Brie im I. Slfte

:
,,©ftd) berläfct ber llnbanf*

bare", *jng fie jehr feelenboU. 3unäct>ft tritt Sri. 3- <>1® ©ertha im ©ropteten auf, bann in

(>ülect)’* ©JuPfetiere ber Äönigin, SpobrP 3fflönta unt ©leberbeer’P Slorbflern.

• Der #elbcntenor ©ecji »irb alO JPmael in „Sabueo", bann alP Prophet, Stöbert :c. rafd>

bintereinanber eifcheinen. Die erße ©arthie bergab. ©alm*Spafcer Wirb Äbigail m „Stm
buco", hierauf bie SibeP fein.

Preaben. Di ch aticbe cf, tmier erfter £elbentenor. bat jum 1. Januar gefünbigt.

Jjannooer 3n ©larfcbner'ö DanP Meiling fang gum 1 ©fal $r. Degele. ©landseP war
nicht |o polirommen, um bie DitelroUe jur heiligen (Weitung gu bringen, wir warnen rer aüiu
großer ©eroegltihfeit im Spiele. $r. Siemonn iftonrat» erntete für ben ©ertrag tcr gtofjcn

Brie im 8. Bfte ©eifaü; Sri. (Wnßharbt tBenncbeni febien fehr tnbiPpcnirt, Sri. Dettelbad}
leißete alP Äemgtn ©orjüglicbeO. Sran ©neb fang bie ©ertriibr. Düfffe unt ©ehrenb rer»

lieben ben ©oifPfcenen eine heitere Färbung.

£nn»bru*. 3m ©lilitairfpttal ftarb, 60 3 . alt, ber DljrolerfDidjter 6enn. 6cbubert cem«

ponirt iein €cbwanenlieb. §eu<bter(Meben war ber erfie, ber auf ben ungiücflidien Dichter

aufmerfiani gemacht hatte.

Ponigsberg. £r. 4lf.«Dtr. I#oui0 ©djubert reranftaltete am *. b. ein Goncert. beffen ^Jre-

aramm oen funfileriidiem ©efchmatf 3fugni§ giebt. ©eelboPen’Ö Septuor in Es war an bie

«Bpifee geftellt, Sri. ©iere fpielte Klafft berühmte „Don Juan-Fantasie". SIRat. ©ebubert fang

bie «oli in ter rom Goneertgeber mit Gbor, Streichquartett unb ©lano componirten Stofentbnl«

feben ©allate ..ber 3Uenfteln", Dcni^etti’e Brie „II furioso" unb ein rei$enbe0 Sieb CeP Gon*
certgeberP „DaP ©üglein im ©uidje". welcheP auch da capo begehrt würbe. $r. Schubert er«

Warb pdj reidjen ©eifall nach ©ortrag feine» Capriccio burlcsque, einer ©iolincompoption, bie

pd? auch anbetweitig Eingang Perfchaffen bürfte.

jRoln. Der G.*©f. SicciuP ift alö Älabierlehrrr nach Gnglanb übergepebelt. SSolfgang SJtül«

ler unb S>rb. filier haben Hoffnung, ju Directoren beP StabttbeaterP ernannt ju Werben.

leifyig. „©eiftliche ©telobieen ron Sohann ©olfgang Sranf iauP tem 17. 3flhthun*

berti, mit untergclegtcn neueren Seiten burch 41^. Ofterwalb, für I Singftimnte mit ©egleitnng

teP ©laitoforte. gefegt bon ©>. £. Gngel (©reitfopf unb Kartell. " Sine flirre biographijdje 9te>

tt^ über ben Gemroniften geht Poran unb wirb willfommen fein; nod) mehr aber bie Sieber felbft.

Die meiften ©telobieeu pnb cboralartig, nähern Pdj aber PfterP nicht gerate tem weltlichen Stil,

fonbern tem fttb|eftipen BuPtrucf ter Gnitpnbung. Gine fromme Ginfacbheit iß ihr Scbmucf.
Sie entbehren tarin nicht einer tiefer gebachten fünpleriicben ©ehantlung. ©efonterP gelungene

finfcen wir in bem ..©afPonPgebonfcn" überiefctiebenen Rbfctjuitt, wo pch ein freierer Stil, ter bei

älteren Cantate, entfaltet. Buch ift bie ©egleltung oftmalP retcb unb eigentümlich geßaltef. Sie*

manb wirb bieie auP einem entfehwunbenen 3a^ r^ untcr ^ aufbewahrten 3<ogniffe ohne 3oterePe
burcbblicfen; ©leien werten pe eine recht warnie Dbetluahme abgewinnen. ttui bie borgelegten

©orte pnb würbtg, wenngleich nicht ton pfitortretenbem bicbterijd’en ©erth.
* Der fPnigl. Äatb bat bie GcnpPcation teP ^olle'fcben SachbrucfP bon G. Sl. D. ©e*

ber’P bierhänbigen GlaPiercompoptionen ©b. II. Sief. 4—14 burdj Decret Pom 19. Oct. angeorbnet.

I’onbon. Brn 13. Oct. würbe ter ©runtflein jum neuen Gobcnfgaiben Theater in Sonbon
gelegt. DaP ©aumatenal befteht auP Gijen unb Stein Ifogar ©tarmer). Die ©aufoßen belaufen ßcb

auf 800.000 S. Der ©au muft jurn 13. Bpril fertig fein, wibrtgenfaOP bet ©aumeißer SucaP
10,000 S. Strafe flablt.

©ew-IJerh. Die allgemeine Sinan^Galamitaf iß auch auf bie Äunßberbältniffe in Bmerifa

nidt ohne Ginßu| geblieben. Die Direftion teP beutfehen SbeateiP in ©bilabelpbia hat Ihre

3ablungen eingcfteUt, baP beutfehe Dheater in St. SouiP befnbet Pd) in Bußöfung nnb ber Di*

reftor ber beutfehen ©efellfcbaft in Sew-$)orf mu§te Die ©agen um 80 ©ro^ent rebuciren. Die
itolienifche Oper in Sew*f)crf hot ihre ©crftelliingen gefchlcßen unb bie englifche ©übne bie ®a«

gen ber SHitglieter um 40 ©ro^ent rebucirt.

Hümberg. ©lab. © ehrenb* öranbt Don Blünchen ift 8 ©lal aufgetreten, juerß alP Donna
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Hnna in „Don 3«««". bann «1« Rorma. DaS VtetaU ihrer ©timme, bie Reinheit ihrer Goto«
tatur unb bie RuSbouer mürben getragen fon einem ©pirle. DaS non Verß5nbni§ unb ©efüblS.

I

wärme zeugte, RiS Romeo wu§te bie RfinfUcrin in bem feeiencoUeu Vorfrage ben Schmer* beS

|

liebenbea VtanneS in höcbfter fünftlerifdjer VcQenbung Aur Riiidjauiing au bringen, dbtu»
DimSft) als OrtaDio, ©enet unb Dibalbo errang ftd) mobloerbientcn VeifjO.

pari*. Sine neue Oper ..'Die dremonefer (Beige" Dom $raf*n damitle Durette fommt im
Itjrifcben ‘theafer *ur Ruffübrung.

• Die Oper „Quentin Ourroarb" öon Oebaert mirb einftubirt. ©ibori bat eine Äunfl#

|

reife burcb Deutfitjlanb unb ^ollanb angetreten. Die ÄlabierDtrtuofen trüget unb Siebte flnb

gurütfgefebrt.

• Die neue Oper „Vlargot". lert Don Stuben, Sfluflf cou Glapifion. getoann in ber
Opära lyrique nur einen halben drfolg.

• 3n fnit Oper mirb HaleDb'9 Rtagicienne erwartet; btS ,i,u beren Ruffübrung medijdt

DaS Repertoire mit Wilhelm lell, Robert. Hugenotten, gaborite, 3‘,Cin « Viert Don dr* unb
Prophet ab.

• 3" Wl* Op6ra coinique würbe HJlet)erbeer’S Rorbftern mit Rlab. dabei, aiS ffa*

tbarina, wicter aufgeiiouimcn. unb fanten Drei Vorftellungen Dom I. biS 7. RoDtuiber bei gan^
gefülltem Hauie ftatt.

• Die Gazelle musicale meibet, ba§ bie ÄlaDierbirtucfin $rl. ©opbie Dulden fid) mit

Dem ‘Primen R ab ^i will Dermäblen wirb.

Stettin. Radi jahrelanger Ruhe erfiien SJfeberbeer’S ..Robert ber ieufel" wieber unb
würbe bereits 3 Rial Dor ftetfl auSocrfauftent Hauie wieberbolt. Die ?iteiroUe fanb in Hm.
©toUenberg einen tüchtigen Vertreter. Hr. darnor (Vertrant) lies taS Dämomicbe Orlmient

nur feiten turcbblipcn; in gefänglicher Verbring gebübit ihm Sob. eben fo wie ftrl. Rnjcbüp
alS Älice. Brl- Dürinftei'S Organ ifx in ber t>6be flangooll, in ber SJlüfeUage matter;
bie doloratur ift gebilbet. tagegeii Derrietb ihr ©piel al? Vnngeffln noch bie Rufängerm. Herr
(Barlo iRaiinbeauti entfaltete eine jugcnblidi frijcbe, angenehm fhngeube ©timme. Spcfcr'S
3effonba unb Rl£but'S tu ßgijpten werben eiurtutirt.

UPien Die Herren Rn bei, (Scfeit, HelmcSberger, Veüt), DacbS, Vorgaga unbDflc.
©cbmibt haben ein Rbonnement auf |ed>0 mufifalijdbe Vrir*at*Rbenbui,leiballungfii im Rlufifi'ri*

etnSfaaie. beftchrnb aus 6alon< uub Aammertnuftf . Quartetten, JrioS, Duetten. Sifbciücrtrügen

ic., eröffnet, in welchen DorgugSweiie Reueg unb feiten (BcböileS auSgefiibrt weiten foll.

• Unter ber Rebaftion oon 6. U? Oettinger etfdmnt nädjftenS ein ..$ra<bt<&lbum für

Theater unb iHufif" in monatlichen heften. Hefle wirb baS *Poetrait einer ©röjje beS

©ebaujpielS, ber Oper ober befl ValletS beigegeben.

• (Iben erfdüen baS 3dtung0>©iempelgrirb. GS tfl ftrenger unb maljregelnb, als feine wii»

tbenbften Verthrihtger. A- V. „StucbenAfitiing', „Wiener Courier" erwarteten. dS ift feine ftnan«

gielle Rnorbnung. wie Manche eS eiillduilbigen wollten, eS ift eine $re£uutettrii(fung. cm neueS
politifcbe 3curnal unb jeteS unpolitiicbe. Wenn efi 3 n ifrdl < «ufnimmt,

ift mit einem ©tempel Don dineni Jtreuur belegt. Veilagen unb Rn\eigeblätter, welche bem Viatte

beigegeben werben, fiub frei, fo lange fte nicht felbftftänMg erj^etnen Der 3n f^fJteuftempe[ ift

oon IO auf 13 Areujer erhöbt unb bie 'PoftmaTfe ift beibehalteu. tilie bie inljitbijcbe Vrefle. wirb

au4t bie oitSläncifcbe bebanbelt. Die ©lempeliing gefdsirbt bei öfterreicbticben Leitungen Dor bem
Drucfe. DiefeS bem Oeift ber 3dt wenig entipre«henbe, barte (Beleb bat ben Vortheil. bei Äreu*

Aerpreffe £alf au gebieten unb bie gebiegenen ©cbriftltelier un Berthe fteigen iu machen
• Da0 Oofopemtbeater brachte eine fehr fdiwache Darftellung bet ..Vocbtrit beS Figaro", Da.

gegen bie ..Hugenotten" auSaeieicbnet. Ruber fang biiiretfeeiiD, Ärl. iietjenS wette ent.

fdjieten glüdlicb. Reinbolb Derbirbt jebeS tfniemble. Von Den *wei 91m angerauten, ben ftrll.

j

tcbiicb unb KBci|. bat^Veptere eine id'öne ©timme unb gebührten Vortrag; ^t|. iobijcb bc*

fipt weber Stimme noch ©cbule. Vtab. d|iliag unb Vecf fangen m „Velifar" eoitreffiicb.

,

kalter unb Rtaoerbofer fiub auf fe 6 unb 3 n>aMr engagirt. ftapellmeifler Bran^ Don
Suppe com Theater an ber 'iftirn. ober ©toi* Dom 30i<fft3cirr Theater foll in baS ^>oftbcater

an ÖctfTt’f frühere ©teile fommen.
• Der tinft gefeierte ^.iiorift 9öilb wirb fein 30jahrigeP SubilSum feiern.

• d3 war ergöplieb, ju leben, wie ficb bie italienifcben Vtuflf 3*‘tnngen wanbten, umnurn ebt

eingeftehen au müffen, bafe Rtet>erbeer ihren Rbgott Verbi in feinem eigenen Vaterlanbe total

öuf’0 Haupt aefitlagen habe, dnblicb mu fiten fie mit ber Wahrheit heraus unb fo bringt benn
bie „Italia musicale 1

* in ihrer jüugflen Rumnier mit einer wahrhaften Vricbfiibitfermirne bie

Racbncbt, bafe bie ..Hugenotten", t obgleich fcbrecflub rerftüminelt, Don rer unfähigen Irurpe beS
' Ragliano-lheafeiS jam nerbell atlSgefAhrtl in RiorrnA einen (Srfolg haften, brr ber Verbi'icben

ficiiianifiten VeSper. Die auf bem Pergola* iheatrr Don corAÜgl cben 83itgern unb reich auSgcftat«

tet gegeben würbe. Dennocb eine entjebiebene Rieberlage bereiteten, löir werben e* im RnrAen er*

leben. ta| bie 3tJ l onrr ihr bisheriges 3hol felhft Dom Viebeflal berabftMTAfn. auf Do§ fle eS mit
gro|em (Befchrei gffteBt haben. ßS irirD einen leibcnfchafthcben Sbantpf geben. unD ber angeführte

Rrttfel bnrfte baS Signal baAU fein.

• Oie Vull toiU iui Dezember hier eine Reibe Don dotierten geben.

Unter Veraniw orilichkeii der Scbles Inger »chen Buch- und Mu»ilih8ndlung (H. Schlesinger), 34. Linden.

ScftcdlprenecdTuck wo L Kolbe, leipngettti 86.

I



So eben sind in nnserm Verlage erschienen und durch alle solide Musik- und Buchhand-
lungen zu beziehen:

Beethoven, Ouvertüre de Coriolan pour Piano par Ad. He n seit. Zum Concertvortrag. 34 Sgr.
Cherublai, Ave Maria-Gruss dir! p. Allo o Barytono con Pfle. 5 Sgr.
Crarner-Heaselt, 3« filudes cAIAbres p. * Pianos. Livr. II. I Thlr. Piano I. comp, par Ad. Henselt.
Cramer, I Panlaisies Elegantes p. Piano: Gnaden-Arie von Meyerbeer, ln den Augen von Gnmbert.

ä 10 Ser.
Fahrbach, rleurs musicales pour Flüte avec Piano. Op. 46. Livr. VI.: 0 bitt’ euch, liebe Vögelein,

von Gumbert 17 \ Sgr.
IHtaka, Kornarinskaja pour Piano a 4 mains. Thlr.

Bunkert, 4 Lieder für All oder Baryton. Op 81 . \ Thlr.

Suagl, Joh., Villa-Borghcse-Walzcr. Op. 111. Thlr., Polka-Ecossaise. 4 Sgr.; Mosquila-Galop pour
Piano 10 Sgr , Marche de manoeuvre p. Piano. 7\ Sgr.

Beller, Steph., Danse nöerUndaise p. Piano. Op. 39. Noovelle Edition. 1 * Vi Sgr.

enaeft, Ad., Romance russe de Tanööff. Op. 13 X. 14 Sgr. Exercices preparatoires p. Piano. I Thlr.
3 löme Impromptu. Op. 34. 17 Sgr. Marche de couronnement d'Alexandre II. p. Piano.
Op. *4. Thlr.

Bedern, Graf. Musica sacra, vom königl. Domchor gesungen, 8 Cantica sacra, 4—8 rtimmig, mit iatein.

Text * Lief. Partitur, i I Thlr.

Schaffer, Aug., Der Maikäfer für Sopran, Alt, Tenor u. Bass. Op. 40. VL A. Partitur u. Stirn. \ Thlr.
Sion, No. 44 . Lascia ch'io pianga. — Lass mich mit Thränen, per Alto cod Pfle., da Händel. 4 Sgr.
Taoialhum, Neues für 1848, für Piano (Ladenpr. IV Thlr.) Suhscr.-Pr. nur V Thlr

Inhalt: HAIAne-Walzer, Cnampagner-Galop und Cadi-Quadrille von Joh. Gung'l, Corso-
polka und Albertina-Mazurka von Graf Graziani, Polka-Mazurka von Schönfelder,
Quadrille ä la cour von Strauss, mit neuen Tanztouren.

Thalberg, Ballade de Preciosa, Duo du Freischütz p. Pfle simplifiös p. C. Czerny, ä 10 et 13 V Sgr.,
dilo ä 4 mains k \ Thlr. Der Tilel der Pariser Ausgabe ist: L’Art du Chant No. 11 et 13.

Vallace, Polka de Concert pour Piano. Op. 13. Nouvelle Edition. 10 Sgr.

C. B. v. Weber, Ouvertüre aus Euryanthe zum Concertvortrag f. Piano arr. von Ad. HenselL I Thlr.
l Mit Erlaubnis des Hrn. Haslinger in AVicn.i

Aufforderung zum Tanz Op. 64. p. t Pianos arr. p. Brauer, l Thlr.

I er» et 4 e gr. Sonate. Op. *4. et 70. Nouv. Edition orig. & l'i Thlr.

Wehle, S4r4nade p. Piano. Op. 43. 14 Sgr.

Berlin, Schlesinger’sche Buch- und Musikhandlung.

L. Holle’s Nachdruck C. M. v. Weber’scher Compositionen betreffend.

Im Börsenblatt für den deutschen Buchhandel No. 13*. wird der abweisende Bescheid des
Staatsanwalts lirn. Goertz in Wolfenbütlel aul Hrn. Simrock's lin Bonn) und unsern Antrag der
Confiscation der Hol loschen Nachdrucksausgabe von C. M. v. Weber’s Compositionen mitgetheilL
Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes und da die Motivirnng der staalsanwaltlichen Abweisung
nicht überzeugend ist, haben wir im Interesse des gesammten deutschen Buch- und Musikbandeis
Rccurs an den Herzog). Oberstaatsanwalt in Wolfenbütlel ergriffen und werden, falls dessen An-
sicht ebenfalls den gesetzlichen Schulz nicht anerkennt, den Kecurs an den Herzogi. Cassationshof
in Braunschweig nehmen. Wir zweifeln nicht, dass hier eine sacbgemässere Entscheidung er-
gehen wird, denn die Rechtsgutachten der Obergerichls-Advokaten Dr. Degener in Braunschweig
und Dr Strümpell 1. in Wolfenbiittei stehen uns zur Seile; auch hat sich die löbl Redaclion des
Börsenblatts f. d. deutschen Buchhandel in No. 133. des Börsenblatts d. J. pag. 3080 für uns erklärt.

Mit Rüchslcht hierauf wiederholen wir unsere

Warnung vor dem Debit des Holle'schen Nachdrucks C. M. v. Weber’scher Compositionen,

da die Straflosigkeit des Holle'schen Nachdrucksunternehmens keinesweges endgültig festslebt und
wir die criminalgerichtliche Confiscation des Holle'schen Nachdrucks auch im Herzoglhum Braun-
schweig zu erwirken hoffen, wie diese für das Königreich Sachsen durch die Decrete des königL
Halbes d. d. Leipzig den *3. März, ». Sept. und 1*. Oct. 1647 und für das Königreich Preussen durch
die Decrete des königl. Criminalgerichts d. d. Berlin den 6 . Juli u. 34 . August 1847 bereits erfolgt ist.

Berlin, den 30. Oclober 1847.

Mchlealniter'aelie Bach- und muaikhnndlunjt.

Von Seiner Hoheit, meinem gnädigsten Fürsten nach dreissigjährigen Dienstleistungen in den
Ruhestand versetzt, habe ich Dresden zum Wohnort gewählt, wesshalb ich mir erlaube, meine verehr-
ten Gönner und Freunde auf diesem Wege hiervon in Kenntniss zu setzen und zum Behuf etwsi-

ger gefälliger Zuschriften Ihnen nachstehend meine Adresse mitzutheilen.
Dresden, den 34. Oclober 1847.

Themas Tlgllekabrelr, Fürstl. Ilobenzoll. Hof-Kapellmeister a. D. (Friedrichstr. 34.)

L
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6itbtnttt 3a|tgang. M 46.

Setlinet SJli#3eitunfi

berau«gegeben

t>on einem $ erein tbeoretifcbev unb prafttfcfrer SPiiiflfer.

Sonntag ben 22. 9fot>*n«ber 1857.

tSöditnlHd) eridjeint (int Bummer. fijnumeratioiiüprei« jäbtlicb * JHr., *^|äbrlid) <0 £gt.

Sefteüungen nehmen Cie Scblrftagtr'litc £rrlag«banDlung, 34. unltt Pen t'inten, ofl( tScfUn-
Balten. aUe Bitcfc. unP SKuflfhaiiMungtn Ce« 3»' «nt HuSlanPe? an.

SenPungeu an Die Rebaftion »erben Purd) He SttlagSbanMung, ober ftti per Soft, iitilm.

9Mafb<tb, Oper in fünf «den von 2S. Xaubrrt.

®rftc Sluffüfjrung im fünigt. Optrnfjauft in Berlin.

Bon Dr. 6. Äoffaf.

3n Pen legten Saferen ift Per muiifalifepr QcParf De« Opernfeauie« an iJleuigfei.

ten fo jiemltd) non Den belDen Herrn Äapeflmeiftern beftrieten itsorpen. „Irr Sdiiffe

son fBari*", „3oflgeIt" unP „ein Jag in Ütuglanb" rerfuditen e{, Pen Heigfeunger De«

tlUiblifutnS nad) frifctjen ©rrid'ten ju füllen, unP „iRacbetb" PilDet gegenwärtig Pen

Dienen Gang aut Dem fpärlid) befehlen ÜifeP unterer Oper, Die im Ganten nod» im.

mer ifere Stcügänger mit Ueberbleifefeln einer reidjliebrr (ebenDen Sürrgangenfeett näfert.

„äRacbetfe" ifl nad) einem forgfältigen Stubium, Pa« tieft in Per gelungenen tSuffüb*

rung funP gab, aufgefübrt. Die Xrägrr Der Hauptrollen unP Per ßomponifi flnD nie.

Perfeoit beraulgerufen trorDen, Da« tüublifum bat fid) an Der febänen unD fplenDiPrn

.luäflatiung erfreut; Der .ftriiif bleibt nur Pa« IciPige ©efdbärt, oicfleidjt al* ftreuDen.

flörerin in Diefen vergnügten Zeigen ;n treten unD unorrfeüUt ibre Meinung tu tagen.

(genauer unD grünDlidier, Denn je, feat man auf oerfebieDenen Seiten Pie (frage

erirtert. ob Sfeafefpeate geeignet fei, tu Opermerten bergufealten unD DaPurdt Da« ju

aufftanOifdjen 'lierfudjen ofenefeiu geneigte Blublifuin vorher unD nadtfeer beunruhigt.

®erg(eid)en äjlfeetifd) fubtile Unterfudtungen mbdtten, wie ttir i|u glauben geneigt jinP,

über Den Hoc*tont Der meiden XertDicbter unD (iemponifien feinauSgcfeen. Seit Opern

gefdtrieben trorDen ftnP baten alle Oidjter Don (Jiang Haare lagen müffen, ebne Dag

ifer fertiger (Hufem Darunter gelitten gälte, unb Die (frage bat feJdiflen* ein lebhaftere«

Sntrrejfe für Die XarjleQer Der Hauptrollen in Pen OperntragäDieen. UBenigflrn« ifl

e« eine Xfeatfadte , Pag tiefe eine entftfeiepene Abneigung gegen alle Opern tertoerar«

beitungen tferer @Iantroüen feegen unb Dag einjelne ältere QRinten oon ifiuf nie wie*

Per (Ifearaftere gefpielt feaben, Pie für Pie Opernitirtbfeboft eingefdjlaefetet tporDen na.

ren. 3um Segen für unfere tBüfene feat fid) eine foldte dieifbarfeit bei Per gegen,

märtigen Generation ganj oerloren, unD Herr Xaubert Darf tieft feine* 3Racbetbterte«
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erfreuen, ohne bag ^>err en b r icfjS ff dj barurn bei feinem Chef befchmrren trirb.

Set iRebacteur bei ffirffgen Jtunffblattei, $r. gr. Cggeri, iß bet tlaffffcben Iragibie

|u Seite gegangen unb bat aui bem trunberfamen mbtbffeben £elbenfSrper einen ganj

angenehmen Opernbalg 3urtebtgeffu(;t, ber ungleich anffänbiger auiffefft, aii bie miß«

ratbenen Jtinber ber italfenifcben ©orten
;
wir erinnern nur an Otbeflo unb Confor«

ten. „9Rit ©efe*>ief lictjfcit unb Siff" ifl bei Original »on feinem Cmbonpoint ppn

tiefen unb poetifeben (Siebenten befreit, unb anbererfeiti fo »iel binjugeffigt trorben,

bag ber fo entffanbene Scrt ff et? mit ber SRufff leiblich oerfdimeljen Iie§. ßmar be«

neiben mir ben Siebter feineimegi um bie ©oeffe mancher neuen Stellen, fein 9tacf)«

(bei! ift nur bie orrfänglicbe ülacbbarfehaft gerciffer Ueberreffe mancher (Siebenten bei

Scbtecfeni non '.'Inen
,
feinem dfioalen gegenüber behauptet er einen effrenboflen ©or«

rang. Sag ber gjauptbelb ben Säroenantbeil an feine ©emafflin tfabp ÜBaebetb ab«

geben muh, mag aflerbingi bie Sbafefpearromanen febmer tränten, auch bag bie Sabb

ihren nacbtreanblerifcben febmeren ©nfafl glüeflieb überfleht unb erfi im fünften 9ct

einen freitridigen lob roähtt, atteln mai tbut ber Seutfdje nicht für eine ätünfflerin,

mic Sri. Johanne SBagner unb einen mirtfemen Operneffeft — mir hätten ei felbet

getban. Stuffen mir alfo auch nicht, bag aui bem eifernen SRecbuff ein heiterer geff.

fänger unb bridant iiebenafelnber Jener gemacht ifl, laffen mir unfer SWurren, nenn

©tacbetff im fünften ’ffete mie ein Süffelborfer Oelf&nig oon einem Partner mit einer

halben ©ortlon ©aflabe 4 ia Sbule befänftigt mitb; ei iff reebtfebaffeneren gelben in

anbereit Opern febon fcblecbter gegangen. £errn Sr. Cggeri Scrt bietet bem 60m«
poniffen banfbaren Stoff genug für eine an garben unb Scbattirungen reiche üRufff.

SBer bie bisherige ibatigfett bei (äomponifien pcrfolgt hat, uiugte im Stißen

bejmeifeln, bag ei iffm auch nur annähernb gelingen merbe, eine foicbe Aufgabe ;u

läfen, unb ber (Srfolg hat biefe ßmeifel bodfommen gerechtfertigt. ©Selche Seitenbliie

auch fjert Säubert auf bie hier aufgefübrte 'Arbeit bei Oberbauptei ber Bufunfti«

mufft rcirft, mit melcbem gcrcaltigen 'Atbern er in bie ©feebbatterieen ber iugerflen

hinten bei Crebefleri bläff, roelcbe geffmärfebe unb ©afleli er aur'jieben lägt, immer

bieibt er ber finnige, fanfte Scbbpfer bon Jtinberliebern. ber elegante Componiff ber

(Eampaneda unb ffiajabe.

Naturam furca expellas, tamon usque rccurrct.

3cbem ‘Arbeiter foH ber hohn feinei gleigri unoerfümntert bleiben, aber ber frohe

marmblütige ©eifad. ber nach mehreren lebhaften, aber blinben Salben am erffen

Slbenb auf bai reijenbe, jmit ^>erjen fprechenbe ©firtnerlieb folgte, nnb tief aui ber

inneren Ueberjeugung bei llubitoriumi tarn, mug bem Gomponiffen boeb gelehrt ba>

ben, in rcelcbem Btoeige ber ätunft er ffierfe bon bleibenbem ©Berthe 311 fehreiben ber«

mag. Saffelbe gilt bon bem elegifdjen Gbore: „O Scbottlanb, arntei ©alerlanb“, bott

bem Sange bei .fcarfnerS iui fünften ’Afte unb bon einer ’Ansabl jart empfunbener

Stellen 3. ©. bon bem ‘Auigange bei 3mciten ’ilftci. Sem eigentlich ©athetifchen

bei Stoffes iff •Grrr Säubert permäge feiner anberi gearteten .Sünßlernatur bureh'

aui nicht gercachfen. Ci brüeft ffcb in feiner mufffalifeben Signatur feine Seibenfcbaft

aui, unb er iff mithin nicht im Stanbe, bie mit ben gemaltigffen unb fcbrccflicbfftn

Singen befchäftigten ©erfonen fingen 3U Iaffen. AdeS Ungemeine bei tracuatifcben

©organgei mirb nur febr ungenügenb unb bünnblutig auigebrftcfi, unb ei fann nur

ber ungemeinen Sebffaftigfeit unb Cnergie bei Semperamentei ber J&auptbarffederin

Sri. OB a g n e r beigemeffen irerben, trenn bie grogen leibenftbaftliehen Scencn bem

©ublifutn imponirten. Ser geringe Crfolg ber Sitelrode, bei 4jertn Salomon, be«

reiei, mie übel beratgen ein jtünfflcr mar, menn er ffcb offne eigene, mimifcb geffal»

1
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tenbe .Kraft mrr auf Mt ilotenfäpfe t>er ©artitut otrlleß. Selbß fn formellet .©in»

(lebt lägt (Id) ©itle« gegen ben grüferen 3if)til ber ©per einwenben. 2Bit ‘Ab.

(id't iß raeißen« Me SRebeßgur be« älteren OlrcitatiD« sermieben, allein ber

Gomponiß jieljt feinen ©ortheil au« biefer Neuerung; bie »orfontmenben wichtigen

©rhafen geben in bem fottwährenben 3nßrumriitalqualm bebeulungSIe« unter, unb ber

Suhürer ringt »ergeben« tanad), Jur Klarbeit über bie nur furj unb fnapp ffiggirten

(Sparaftere ju fommttt. 3» beit gelungenen giguten gebürt noch ber prießerliche

9lri|t im »ierten ’Afte; gan; mtßrathcn ßnb ©anquo unb Duncan, jwei ®eftalten. bie

ein etnßer Iramatifer mit wenigen S trieben gtwiehtig unb marfig hingeßeflt bitte,

©trfelbe TOanget an Kraft geigt ßd) in bem geßmarfdie unb bem baranf folgtnben

Saßet, ba« an ßd) auf eine febr unwürbige SBJeife ben furchtbaren Grnß be8 ©Jo»

mente« erbübt, falls mir un8 auf bie neueren berechtigten Mahnungen jum Grnß in

ber großen Oper berufen bürfen. 3n ©etreß be8 Tämonifehrn in bem ©erfe bat

Üd) ber Gomponiß noch ntebr jur äußerlichen (Rache gelungen gefeben. Sie Gbaraf«

terißif ber ©erenfeenen anlangenb, lebnt er ftd) jwar nidjt an bie gentübnlitben ffior»

bilber an, allein ba8, trab er auS eigenen Mitteln bietet, genügt nicht für bie Schauer

oon ütebilben, welche Don ber wuchtigen ©anb eine« Sbafefpeure für aße fommenben

3abrbunberte gelennjeicbnet ßnb. ©leid) ben ©amen Xrietfeh, ©ütticher unb

Mebblhammer batte ßd) bie Mußf nur ba« ®eßd)t feßwarj angeßriepen, ber

trüßlidte weiße leint ber Sdtänen unb be8 SoggelifSnger« war barunter unwrfehrt

geblieben. 3eboch ßnb wir ber ffiabrbeit fchulbig, antufübren, baß bie Mußt ber

Gompoßtion noch prägnanter war, al« bie fpätere ©ebanblung ber Scene in ber

©üble, bie bod) für ein jum ©ämonifchen neigenbe« lalent fo Diel ‘AnregenbeS ba»

ben müßte.

©ir geben ju, baß alle biefe Ginwanbe baburch entfräftet werben fünnen, baß

man un8, ber gorberungeu an ben Gomponißen wegen, ju großer Strenge jeibt, allein wir

glauben burch bie ffiabl ber Aufgabe felber barin gereditfertigt ]u fein, ©er eine

fübtte ©anb an ba« ©ücpße legt, muß e« fld) gefallen laßen, baß man feine Kräfte

nad) allen tHid)tungen bin tu mejfen fitdit.

©ei ber Bugänglichfeit ber beßett brantatifchen Mußer für einen bienßtbuenbtn

Kapeßmeißer unb treßlidten ©artiturenfenner war e« wohl feine ungebührliche gor«

berung, wenigßen« Klarheit unb Sauberfeit in *Aßem, wa« jur ©eflamation unb 3n»

terpunftion gebürt, ju erwarten, aßein b*fr gelangen wir auf einen ©unft, wo ßch

am wenigßen« mit unferm Sonfefer unterbanbeln läßt. Schon bei Gelegenheit feiner

e r ß e n Slaebeth*Ouoertüre hat man ihn ror einem, au« ungefügiger, üppig maßen»

bafter 3nßrumentation entßehenben Gbarioari gewarnt; oerführerifche ©orbilber ge»

fd)ictterer fietern mügen ihn aber bewogen haben, biefe wohlgemeinten ©infe in ben

©inb ju fchlagen. ©enn bie ©forten ber ©efle lunßnan fo ßarf mit ©lech oerfe»

hen gewefen wären, al« bie Macbethmußf, wäre c« Oer englifdjen 'Armee tvabrfchein»

lieh fehwerer gewefen, hineinjufommen, al« im ginale unfere« fünften 'Acte«. ©ir
für unfer Ibeil ßnb feine ©urilaner in ben 'Angelegenheiten be« flingenben Mefßng»

bleche«, aßein bie (Gegenwart geht barin fo weit, baß un« »on aßen Oiefen gen ©im»

mel fehreienben Stimmen nur noch ber frieblidje ®efang be« über ber Spirituslampe

fumntenben Sbeefeßcl« lieb unb werth geblieben iß. — Son ben Sängern nennen

wir noch mit ’Au«jeid)nung ©errn gorrne« (Macbuß). Gr wußte burch leibenfehaft»

liehe« Spiel unb fepünen ®efang feiner ©arthie einen ganj befonberen Sßadjbrutf tu

geben. Sie Scenirung be« ©erfe« war ba« 23ebüt be« neuen tRegißeurS für bie

große Oper unb bewie« ben ®efd)mad unb bie 6inßd)t be« ©errn ©agner.
e. k.
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Slgneii ff$ ®bdfe«prate’# 2Brtfe fut Scmifeuttg jur Oper?
Bin StnM'djmben »on liroftflor «. 8. Storj.

©erlin, 10. SUoBember 1857.

Geehrter £err! Sie legen mir in 3hrer 3ufd)rift Bom geftrigen Sage eine fo an»

giepenbe grage Bor, baj id) mir, obwohl mit Arbeit überhäuft, (pre Beantwortung

nic^t Berfagen mag, Wenngleich gu Bollftänbiger Söfung eben jr{jt bie SJiujje fehlt.

©ie grage: ob bie ©tarnen S bafeSpeare’« unb namentlich fein

SRafbetp geeignet finb, gu Cperntejten BeriBanbt gu »erben? — ift aller»

bingä biebmal burch bie Senkung beb SJiafbeth gu tiner Oper für .firn. Hapellmeifter

Säubert angeregt »orben; aber ihre öebeutung reicht »eit über ba8 einzelne Grcig»

nifj b»au9. 8« [einer Slufgabe irgenb einer Äunfl bat fid> fcplagenber unb Berpäng»

nijjoolier b«rau9gefteUt, mie »ichtig für ba9 Scpitffal beb JtünflterS unb feincb BJerfb

bie SBabl beb Stoffeb ift, alb an ber Oper, funberte Bon Opern talentBollcr unb

gefdjicfter Sonfefcr finb eingig baran gefepeitert — finb Bor bem 9tieberfd)reiben ber

erften 9!ote gum Untergang beftimmt gemefen, »eil bie Sonfejer ihre Äunft an un<

mögliche ober ungünftige Aufgaben Bergeubet haben, ftatt Bor allem burch Stubium
unb crnftlicheb Stücpbentrn (ich flar gu machen, »ab biefe Äunft — unb »ab ihre per»

fönlidjc Steigung unb .Kraft Bermögen. aber biefe unfelige faft unb Unerfättlid)[eit

ber Sonergüffe! Sobalb nur einige tonoriflrenbe Sentimentalitäten unb ein ©ufcenb

gum hunbertften SDlale neue Siobulationen angefchoffen [inb, hat bab feine 3eit, ergießt

fleh raftlob gleich ber Ju.terfranfbeit, biö bie legte Kraft bahin ift. Unb »o fänbe

man breiteren ©erlauf, alb in einer Op« mit bem »eiten $arquct ihrer arien unb

SftecitatiBe, Gböre unb ffialiette, mit ihrem 'pofaunenpatbo? unb ihren Sturm»©iecol»

flöten, mit ihrem SremolcquarlL'tt für ©cifitrnäbe ober Stachtwanbel, mit ihren »opl»

gefcpulten Ouartetten unb Quintetten V ©ab Blieb — unb »ie Biel noch ! — fühlt ber

Gomponift in feinen abern pricfeln unb toben; nur fcpnell einen Sejt her! unb befon»

berb einen banfbaren! ber bie altbewährten Gjfefte bringt unb »o möglich bem Gom»
poniflen bietet, »ab er für feine fauptftärfc hält, aileb Uebrige läflt ihn unbefüm»

mert, gleichBiel, ob bab Spinngewebe beb Segteb am erften beften ©rettergaun ober

über grebfen Stiepel angelo’b aubgefpannt ift. ©afj ber größte ©ramatifer unter ben

Stuflfern, (Slucf, ba§ bie grojje 'flarifer Schule anberb gu SBerfe gegangen, baj in

ihrer Äunft bie Shafcbpeare, bie Stappael, einft bie ©riechen, nie bab Unmögliche ge»

wollt unb ftetb (ich auf fiebern ©oben geftellt, »ab fümmert bab unferc Operiften

?

Stur in einem ©unfte hat bab ©erfahren fleh geänbert. GhU>cm, in ber gar nicht

Übeln 3*it ber 3auberflöte, ber Gntfübrung, beb gibelio hielt man weniger ernftbaft

auf ben bid>terifct>crt SBcrtp ber gäbet unb ber ©iction, Bertrauten bie SJlogart unb

Gperubini, bie Sßeigl unb Sßinter ihre lieben ©efänge bem gebrechlichen 9! a dien tiefer

Schifaneber — unb »ie fonft bie Sibrettofabrifanten piepen, bie jctenfallb SDiöglicbeb

unb oft 3ulänglict)eb boten. 3e|t — et»a feit SBeber — hat fld) bie literarifdie Sil»

bung aud) unter ben ÜJiuflfern oerbreitet. Sa nun ohnehin bie alten Stoffe Betbraucht

feheinen, maö bleibt übrig, al9 ben gropen Sichtern fclber ba9 ©iftol auf bie ©ruft gu

fegen unb mit einem bonnernben Faccia n terra! fle peruntergubringen auf bie Grbe unb

ihnen ihre beften fcabfeligfeiten abguplünbern? Söa9 ift niept fepon Bern .fjeipbunger ber

opernwütbigen Gomponiften Berfalien? 3»fintal finb bie Nibelungen eingefangen worben,

ScpiUer hat feine Diaria Stuart, feinen SBilbelm Seil, feine Sungfrau Bon Orleans

im ©ante gefehen, gauft ift nid)t einmal in feinem gweiten Stehen Berfcpont geblieben,

SpafeSpeare — fein „3d) 9 fl b Gucp aileS* ift wapr geworben — man hat ihm üto«

meo unb 3ulia, fatnmt ben SBeibern Bon Sßinbfor entführt, fein Othello, fein 8ear

müffen arien wütben unb Siecitatioe feufgen, SienbelSfopn hat flep an bie Ärpftallge»

ftalten beb „Sturm9", Säubert jejt an SiafbetpS umnaeptete @röpe berangemadjt.

Sßarum foltte niept gulejjt auep Hamlet über Sein unb Nicptfein muflfalifcp ppilo»

foppiren ?

aber biefe ©ilbung, bie unfern Gomponiften ben ShafeSpeare in bie {jänbe ge»
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liefert, hat fit ihnen nidjt jugleidj Ghrfurdjt cot ben unfterblicfjen Sichtungen tinge»

flögt, bie fit für il)te Gomponirgelüfte „juredjhnadjtn*, jerfdjneiben unb mieber jufam«
menfliden laffen? Unb wenn fit btm (Belüfte nidjt felber miberfleljen mögen, ftüjtcrt

ihnen nid)t eine marnenbe Stimme ju, baf mir Stnbem un« unfert ©ötterbilber nid)t

ohne Sdjmerj unb Unmutl) jerftüinmeln unb bcfdjmieren taffen? Stögen bie ^Italiener,

bie ohnehin btn Sbafeäpeare nidjt faffeit unb in ihrer politifdjen Cljnmadjt unb Spat«

loflgfeit fein eigen ©rama hohen fönnen, fid) an Othello unb Siomeo oergreifen, unb
bie iDelfdje ffllocefranfljeit aud) unfere Bühnen mit biefen Bladjmerfen angefdjmemmt

haben: bem beutfdjcn Sünftler jiemt nicht foidje ©ebanfen* ober Ghrfurdjtiofigfeit, unb
er barf, fo irre gemadjt mir Seutfdjen eben je|t an unfern Sbealen unb Sßrftimmungeu

auch feien, in unb niept melfche Seichtfertiafeit unb ©ebanfenloflgfeit horau«fefcen
;

ja,

fo richtig mirft unfer ©runbbemufjtfein, baf mir unb bergteidjen oiet leichter hon biefen

frrmten Beliini unb Serbi, alb hon Sanbbleuten bieten taffen, hon benen loir mit Siecht

Seutfefjroürbige« ermarten. ©anj geroijj lebt biefe Ghrfurdjt »or ben Criginalfdjöpfun*

gen aud) in |>errn Säubert unb allen beutfdjen Sonbidjtern ; man fann fid) horftellcn,

miehiel Bein jeber Schnitt unb Siij in ba« Original ihnen herurfacht unb mie bie fiete

Grinnerung an ba« Geopferte unb Serberbte fle Schritt für Schritt geguält hat.

©ab ift bie erfte Strafe, aber mahrtich feine günftige Sage für ben fdjcifjenSgifrigen

Äünftler.

3«befl — meldjeb Opfer mär' ihm tooljl unerfchmingtich, mtnn c« fiep um Sein
ober Slidjtfein, Oper ober Sfidjt-Oper hanbett? Bergtffen mir um ber Oper mitten

einftmeiten Shafespeare! er lebt bodj fort unb- fiberbauert alle Opern, mie ber h«He«

nifdje ffilarmortempel bie Siefter, bie gefdjmäfeig-jmitfdjernbe Barbarenfdjioatben an fein

©eflm« gcflebt. Sßenn nur au« ber Oper etroa« Siechte« herauflfommt! G« herfleht

fleh, bajj hierbei hon f)erm Säubert’« äflafbetfj gar nidjt bie Siebe ift. 3d) fenne feine

SRote biefer Oper unb liebe Säubert’« reijenbe, naihe, gefühlholle Sieber (unb ma«
hat er nidjt fonfl nod) gefdjrieben ?) hiel ju fefjr, at« bafj ich feinem Salent audj nur

mit einem horeitigen Sßorte ju nahe treten möchte. ®ie ffrage mu§, über alle Ber*

fönlidjfeit hinmeg, in ihrer Allgemeinheit gefajjt merben, mie Re oben geflellt ift.

Gignen fidj Shafebpeare’« ©ramen
f ür Ben u fc ung 3 ur O per? —

unb eignet fleh namentlich Si af b ettj bafür?

SBotlen mir hierüber ftar merben, fo müfjen mir un« cor Stiem fragen: ma« her-

mag bie Oper? unb ma« enthält — forbert atfo ba« Shafebpeare’fdje ©rama?
„©ab 3biom bet mähren Oper ift bie SJtuflf; bie SJiifdjoper (bie ©efang unb

Siebe rcedjfett) ift Halbheit, ein grunbfapofe« Unbing. hiermit beginnt bab ©erhäng«

nijj feine fjrrrfdjaft, ba« hon Anfang an über bie Oper gemattet, oft gefdjolten, oft

betämpft, Ret« rücffehrenb.

Siefe Singenben follen Sllenfdjen, biefe gefungenen, com 3nflrumental' umraufdj«

ten Sflelobicen, in benen fo oft bab SBort untertaudjt bi« jur Unherflänbtichfeit, foilen

Siebe fein? ©erabe ba« leibliche Sortreten ber Singenben ju bramatifcher ©etljätigung

madit ihre ©efangrebe jur fiabel, 311m mirllidjfeitatofcn Bhantafiefpiet. SSab man nie

geglaubt, nie ju überrebtn, ju jelgen gemagt hätte, alle« Hliärctjenljafte, Abenteuerlich“

Unmögliche, jeben Sturm unberechtigter ober übertriebener ©efüljle, jeben Sinnentaumel

üppiger Suft überrebet man fid), hier magen ju bürfen.

Unb abcrmalb : biefe ©efangfpradje, biefe Hlufif, bie Siäthfelfprache beb cerhüllten

3nnern, foll treffenb unb beflenb genug fein für ben barfdjtn hafiigen gortgang erreg-

ter fjanblung, in ber oft fogar ba« f^nelle SBort beb ©idjter« lätjmenb fdjeint? ®a«
©rama miü fchlagfertig hormärt« bringen, bie ffliufif mujj meilen, bi« ihre Anflänge

fidj ju Stimmungen gefeflet unb un« geflimmt haben jum Ginoerftänbnifj. Sliie roill

man biefen Söiberfprudj oerföhnen? Siotljmenbig mujj auf jene bramalifdje Schlagfer«

tigfeit cerjichtet, bie $anblung mufj einfacher, meilenber, nicht entmicfelt merben —
ma« oon je ber Brei« ber ©ratnatifer mar — fonbern fleh in menig monumentale

SKomente jujammengejogen h'nflellen, in benen bie SWuflf fid) au«breiten, in bie man



fi<f) tocrfitfeii fönne. Unb bninit baä alles irgcnb möglidj fei, muß ber ©id)ter Dam
weiten SdjauplaJe beS geben? fuf) auf jene jäljlbaren Hergänge unb Gfwraftcre jurüd*

jilefjen, in benen baS innerliche geben beS ©emütf)S bebeutenb genug unb fonft geeignet

ift, ben Sftfict) tt>uin beS nid)t ber bDiufif errtid)baren ©eifteS unb jugleid) beS tbatncll

nad) Jlufjcn brängenben 8ebenS Bergeffen ju machen.“ (Siehe fDiufif beä 19. 3abr=

^unbertä Den SJiarj.)

©iefer ©egenfag beä bramatifd)en unb inufifa tifc^en JBefenS (wenn anberS id) ibn

rld)tig gefafjtl entfdjeibet unfere grage. SaS ©rama forbert 3l>at unb BorwärtSbräm
gen, bie SJtufif will fid) Berfenfen unb mujj bagu weilen; baS ©rama bilbet, entwidelt

Gtjarafterc, bie SJiufif tönt Smpfinbungen auä unb braudjt Situationen. Situationen

finb eS, bie ©on 3uan,' gibelio, alte SJieifterwerfe ber ©per, bieten ; bae Hcdjftc, woju

eS bie ©fjarafterentioicfelung ber tnrifdjen 8ü[)ne gebraut, finb bie ©über, bie ©lud
Bon Ulntcnmäftra unb OrefteS — unb nur ren ihnen — gefdjaffen. llnb wie be<

fdjränft ift biefe Gntwidelung beä BorjugSwcife bruitutifcben SonbidjterS im ©ergleid)

ju ben ßl^arafterbilbern felbft mittelmäßiger bramatifdjer ©idjtcr!

llnb nun StjafeSpearr! bei bem nichts unbeftimmter Sraum, SltleS pojitiB, jebeS

SBort ©ebanfe, jeber ©ebanfe 2 bat ift, niditS — fein Süenfdj haftest, wie er eben ge*

ftanben, fonbern SlllcS fertf(breitet, fid) eutioidelt, wädjft ober Bergest mie nad) ewigen

9laturgefe$en! ShafeSpeare, bei bem baä leifefte Gefußt nur ein jur trejfenbften Spa*

rafteriftil nothmenbiger 3ug, bei bem ber Wilbefte SluShrucf) fdjranfenlofer SJeibenfdjaft

nur nothwenbige — wenngleich biä jefct überfehene golge beS ganjen Gharafter* unb

fiebenSlaufS ift! ShafeSpeare mit biefem {leer Ben ©eftalten in jebem feiner ©ramen,

bereu jebe frei unb felbftftänbig fid) entwidelt nad) bem inneren ©efege feiner Siatur,

ber dtnedjt roie ber fietb, ber Höfling wie Hamlet, ben bie Höflinge „narren", oht
fönnt, ihr ©pernfabrlfantcn, ben ShafeSpeare cerreijjen, t»ie man ben tobten Sömen in

ameifengrobe gegen jerfleifdien fann. Slber tebenbigmadjen fönnt iljr bie gegen nicht;

baä leibet bie SJlajeftat beä SöWen nid)t. Unb wieBiel Cpfer, um ben Söwen flein ju

friegen unb bodj nod) für eure SJlufif ungenießbar ju finben!

3ft eS nötfu'g, noch ®on ©iafbeth ju rebeuV SSaS ift ba ber Slufif erreichbar?

©od) nid)t Gr. ber ben Schlaf gemorbet, ber auä feiner finftern ©erfdjloffenheit ber<

auSbridjt ju fflieucijelmorb unb HcnferSwerf. unb bod) fo grofj ift unb in aif feiner

©rofjheit unb SButh fo mitleibivürbig? ©od) nidjt Sie? ober wagt 3hr Gud) mit

Guren abgetragenen Üremolo’S, ober was Gu<h fonft burch ben Sinn fahren mag, an

biefe ?!adit, ba alle Söehlgerüdje Arabiens biefe Heine $anb nicht wohlriechenb machen

wollen? ©aä ift, irrt Gud) nidjt, feine bellinifdfe nadjtwanbelnbe ©tippe; baö ift ein

tHiefenweib, riefig im Hochgefühl unb Gbrbegehr, alle ©ier unb geibcnfdjaft gerab’ aufs

3iel bringenb, rüdfidjtSloS, fraglos, ©egier unb 31'at in einen SJioment jüfammenge*

fdjmoljen, beibe raftlos, nimmer ftiilftehenb, bie nimmer Berftummenbe Sturmglode, bie

3hn wedt Bom 3 raum jum wachen ©erlangen, bis er „bie 2hat getban" unb bie

ganje dleibe biefer 3baten, bie bie erfte geboren in unabänberlid)em ©erbängni^.

9!id)t gegen Herrn Säubert, id) wieberhote eö, finb biefe ©emerfungen gerichtet,

unb fönnen fie eS fein, ba id) fein SiJerf gar nicht fenne. Sie gelten feinem einzelnen

äfiufifer, fonbern allen, fie finb gegen feinen SHufifer, fonbern für alle gefdjrieben, um
fie (bie fflidjtigfeit ber ©emerfungen angenommen) Bor Srrtfmm unb Buge ju behüten

unb bem ©olfe fo Biel Bon achter ©ilbung — nad) biefer Seite hm — ju wahren,

als eS unb feine 3eit erhalten unb ertragen miß. SBcb' uns, Wenn ber allgemeine

3erfegungSprojeji alles 3bealen, ber fid) merfbar genug macht, ungehemmt unb unbe*

wu§t feinen ©erlauf weiter nahm’.' (©erlin.)

Hunft » Siiicbricfctcn.

Setlin. X>ie muflfaliftten Üluffübninqen l?om 15. bid tt. ÜJfctmnNr tuaren:

Äonifll. OpftntjauO: 3cannrttfn*d ^oebüfit Pon affe (Sri. $aur — 3fannctfe, ^c.

©clff — Scan) unb Saftfloni'ß fallet ..©iorflono". *• Wal: i^afbelb Don Zaubert
I Sri. fßafiner — Öatl) ©^afbdb, -£>r. 6olomon — SUtafbeth, *&r. ^ormcö — SHafbuff, Sri.

5riclföj unb SJlab. ©8tfi(ber — -Öfsrn) * Wal ?oglioni’9 8all(t „SatanrDa” SJluflf D. Huber.
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Cert«! uns ©ügm (8rl. fflorit laglioni — Satanetlal. 3“t Beter St« AQrth. ®;burt»lage» 3 .

#1. bet Königin: 35Pb*A*"i“ in Saun» eon ®lud (©lab. Söfler — 3pf;ia*nia. gri. jriefld) —
®iana, ®r. ©fifter — Oreft, $r. «rüget au» ®re»ben — ©tjlabe»). ®ic Sodjtrt 6(8 Megimenll
een ®onijetti unt Ballet „®on Quijote". Stumme »on ©ortici eon Aubcr.

1. Abonnement». Goncrrt Ser ©ingafaSemie: Botte» 3eit 11 Sie allerbe(te 3elt bon
3. S. ©ad), Weguirra eon ©lojatt, unter ®ir<ction 6e» ©!..®. ®rell.

®om>«ird)e: eit L c rb e TOuBfauffübrung Surd) Sen f. ®om<bor für Sie ©lägbe.Cerbergc:
SJIotetio eon ©aleitrina e. 3. 149u, Vere languores eon Sfotti, Gboral eon grears c. 3- 1**7,
ÜJIotetto 0011 3- CoqSn. 'Claim 43 unb Bobgcjang eon ©tentrUlobn, Sanctus 00m ®rafen eon
Metern, ©ag.Anc eon TOartiftt. gelungen eon Cm. «ebott, Slrie au» Glia», gelungen eon (nt
Sabbatb, ©räluttum uns ©oftlubium für Orgel eon Sluftrr.

*

*. Quartett. flbenb Ser $rn. SJaub, Mateefe. ©ürrft unb ©tun»: Cuatuor eon ffl!enbel»<

iobn Es-dur, eon Si-fierft A-dur, eon Öeetboeen E-moll.
3. Sinfonie. S oitüe bet f. Sbacelle: Ouoertüre jum ©aflrrtrüger eon Gberubini uns

jum „Brberrfdier bet Seiftet" eon ©ctrr, Sinfonie C-tnoll eon ®abe, B-dur eon ©eetboeen.

S 1 uf onie Gonccr t Ser Biebig’j.ben Sbaeedet I. Oueertüre ju Anacrron eon ßberubini,

gut 3auberfl}te unb ju Ggmont, Sinfonie H-moll eon Seintier une C-dur eon Cagen.
II. Oueertüre ju Olbmcia eon Sponlini unb ju Janithöufrr eon ©agner, Sinfonie F-moll
eon TOaurcr, B-dur eon ©eetboeen. III. Oueertüre ju Alcrfte eon ©lui unb ju Oberon bon
©eber, Sinfonie G-moll eon Ulojart, Sinfonie eroica eott ©eetboeen.

2. bramatijdte ©orlefung ber grl. Glife Sdjmitt- ®ie ©a.+antinnen fe» Guripitc».
* ®a» f. Opernbau» tear in ttr SonntagSeorftctlung eon TOaiiü ’8 fonnidiec Operette

,,3eannetten'» Cod)jcit" unb bem Öallet „Storgano" bi» auf ten legten ©lag gefüllt; gil. ©aur
errang rauiienben Beifall nadj ©ortrag te» „BirOe» eon bet Stabet" unb be» „Siadjtigallen.üie.

beä". einet bö.bft brillant ftoeirten ßoncertarie.

* 3ur ©arnung für Goncrrigcbet tbeilen inlr au» brr „Sllontag8.3tg." mit. ta| jum ßon.
cert ber Stab ® uflot . l'taillarb — nur ein ©illet gelöft leat! ©leciel ©illet» teerben jum
Gonccrt be» Crn. 3ojef ’lOirniaicSf 1 am »9 t gelöft teercenV

* ®ie jteeite Quartett. Soiröe ber Cm. Baub unb öenojfen braebte in tirfflidjer Aufführung
bit Quartette Es-dur bon äJIcntelffobn. E-moll Pon ©eetboeen unb Quartett A-dur Bon
©üerft. ®a» Segtete madit bureb Suneung. Stätte unb Slarheit her gotm teit Mireb anmutblgen

Snbalt einen teobltbuenben Siitbrui, namentlidj ber I. Sag unb ba» irio be» sseberjo. ©len.

6el[obn'8 Miditung erfennt man auf ben erften ©lief; ferne (Smefinbung9toei|e i|t |o liebenäioütbig,

fein Au»bruJ io gebilbet. tafj jebe» ©erf toilltoinmen ju beiten, loelebe» Bd; Bern Ghataltet

ffiienbetSiohn’» irirfitd) etiea» angeeignet bat une nidit blo» leine Sltanier narbahmt. 3n ©üerft'8

Ouartett berrjdit trog be» überieiegenben A-moll, m »eldjem fibon |o mandje melebl(d)e ibräne
gemeint leorsen. eine heitere Stimmung bor unb felbft im Sinale gebt (8 mehr unruhig al» lei-

tenjibaftiub ber.

* ®er Stern'ldie ®e|angbercin eeranftaltet am 3. ®ecember, im Arnim'fdjen Saale, eine

Biebertafel mit Souper.
JJraunfdtmeig. ®ie Coffapelle PeranRaltete ein Goncert im Sheatcr, teorin Be Gompcfiticnen

Pon ©agner ( Jannbäuierl unb C- ©erlioj (Stoineo unb 3“' if uns Saufll in Porjüglitber

©eile jur Aufführung bisdtte. G TO. Singer au» ©eimat Ipielle ©eelbeeen'» ©iolin.Goncert,

au di eigene Gomp. mit ffifolg. Caf>B.’®t. Abt bat eon Sumlet) in Bonbon ten Antrag erhalten,

mit ben Sraiinidüieiger SHännergelang Steicinen in nädifier Sai|on Goncerte im tortigen fönigl.

Ibeatet ju geben. ®ie ron Abt geleitete Singafabemie führte Sdmeiber'8 ..©Jeltaeridjf lehr ge.

lungen auf. Auber ’8 fialfdimünjcr gingen neu etnftucirt in Scene unb gefielen, Bür bieien

©intet ift ein italieniidie» Ballet unter Britung te» ©aOelmeifter SJIartin engagirt. TOeger.
fceer’9 ..Siortftern" wirb mit ten für tie Bontoner ttuffübrung come. StecilatiBen, einftubirt.

JBtemen. ..Colgebem. ober: Gin Abenteuer auf Blartimque", eon ©ende, rcurte Born ®ir.

©oblbrüd mit gutem Gefolge gegeben, gtl. öebler al» Goloraturlängerm. em Bieblinfi be»

©ublirum», mutte im 3. Aft gerufen. Rrl. ©olt iTOatelaiitei entfcradi ihrer Aufgabe. Äofllidi

»ar Cr. Caffel (Soueerneuri, Bühn batte tie ÜlelroIIe bumoriftifdier färben iotlen.

PatmflaSt. Cr. Sieger au» ©ien bat [ein tmonatlidie» ©aflfpiel, al» Aernanto in ®o<
nijetti'5 iiaeoritin, beenbet, naditem er bie ©artbieen te» TOafanieDo. Maoul, 8J?aj, Cernani, Ar.

noit, Btionel, Moberl, Gleajar unb Seecr mit ©eifatl gelungen. ®ie ganje ®urebtübrung

ber ©artbie, Cortüglieb aber ber berrliebe ©ortrag Ber großen Arie im erften Att, befun.

bete ben beteutenben Bänftler, ten taO ©ublifum tuedi ben fiütmifebften Applau» unt Cer.

eorruf belohnte. Metner, efler 5oil, beutliete AuSipradie. feeleneotier ©ortrag. fo reie nüanrlrte

bramaltldK Auffaflung be» Cbaraher», fideiten ihm ten glänjentftrn ßtfolg_. Gin ®lonepmift

te» Sleger'feben (Bafifpiel» Mltete feine fieiftung al» Gleajar in Caletb'S 3übin. ber fleh felbft

tie berübmle be» iietatfied uuterortnen mu|. ©on Art ju Acl folgte man gefpannt feinem

burebbaebten, bem eigcntbümlieben Gbarafter te» Gleajar angemeffenen Spiele unb laufdlte ten

berrluten iönen feine» mezza voce.
Äannooer. TOaridinee componirt eine Oper ,.?l!rfingfj(b»ert", ?egt eon ®rotbe.

Gaffel. ®.<91.<®ir. l)r. gpobr ift mit \ (eine» ®ebalt», mit 1300 thlr. penflonirt; bet

eerfloebene Gbutfürfl halte ihm ba» Bolle Schalt bi» an fein Bcbintenbe jugeBdicrt.
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ftipjtß. Ea8 ^Jublifum hat ftdj im ntuen Theaterjabr Iftbaft bitrefc Hbonnementb bftt)nl.*r.

Ta» ..«Ibum bt8 öripiigcr TheaterS" rrtifet nad>, baf com *5. Ott. 184* bi» U. Koc. 1847

Blftjig ©äffe gaftirt babtn. Eie Regie ber Ober führt« Hr. Bebt; BaUmann, ®üntb«c Bad),

manit. öohlftabt. SJIaier unc Sfreujer brillirttn im ffol«ib«8fop uniereB TbeatnhimmelB. Ea*
Repertoire Cer 1. So*« PiefeB SlonatB bot betl .,8«nfee" con Haber mit neuen bnUanttn Ee»
coraliontti unb ÜaflrlJ, b«n „fdiiBoigen Eomino" (Sri. Brenner alb Hngrla), SJIei)rrbeet'8

„Strien!««", „Pie Hugenotten” (8rl. Brenner bit Äönigin) unb „SomnirrnoditBtroum''.
* 3ennl) 8inb mirp bicr gtpti ßoncert« geben, ba ft« auf bi« Stift nad) Hmrrifa, btt jtjigtn

®«ltteifi8 balbtr, für jejt otvgidtttt bat; bann tritt Kubinftein auf.
* Stau Dr. 6tara S djumonu unb 6..SJ1. 3cadjtm gaben tin ßoneett mit glängeiibrat Srfolg.

Jimbon l’;i& Eolbt), elf btrübmt« Sltiftin, roirbin btn 8eipjiger®eBantbauecoiKfrlenauftreten.
* Sen 8alft ifi im 8l)Ceura.Th«ater tlnt utiit Oper mit erfolg oufgeiübtt, „Eie Soit Fon

Softilien". 3hr Tejt iff tint Sadtbilbung b«8 btfannltn „muletier de Toledo.“
Saumburg. Smt8 fdiüntn ÄunftgenuffeB «rfrtuttn wir un8. Ert ©eiangretein, unter btr

gefdiitfttn Bettung bt8 Hm. SSrttig, batt« bit „ödiöpfung" con $at)bn corbrrtilet unb tiiditig«

auBoätiige Stallt gu btrtn Huffuhrung im trlturbltltn hoben (Sbort bt8 EomtS btrangtjogtn.

Eit Srtubt unb Hnerfennung über bit gelungene Eurdiführung mar allgemein, befonbrrd aud>

über ben fetleiiboDtn Scptatigefang btr ffrau Dr. Srclam au8 Beipgig, lceldjer Beifall im rtid)«n

SJIahe gtioenbtt nmtbr.

Sari». Sieftor Soqueplan, tbtmaliger Eirtclot btr großen Oper, teirb bit Eirtclion btr

fomiiebtn Oper Bon Serrin übernebmtn. Per für 800,000 grcB. gurüeftritt.

' Ete gro&e faif. Oper gab in legier Woebt: Eit Öiigencilen, bit gaborlte, (ßrophet unb
Sobtri Btr Teufel, lejjtere Oper aI8 J*lf!e Borftellnng mit ein« Sinnabme oon 03*8 8tt8.. fer»

ntr ba8 8alltt „Le Corsaire".
’ 3““1 Öenefij Per iängoein Sofati roirb ba8 Ballet „bit Radttioantlerm" «inftubirt.

* SlIenbrlBfobn'B gliaB rnirb con ber Societe des jeunes artistes aufgtfübrt.
* 3um Beften bt8 Orebelter.ftenflonB.BontB wirb, unter ©trarb'8 Beitung, tin gro§ar!igt*

Soneert ftattfinben, tcobei bie Orebtfter ber faif. großen Optt unb be» Conferbatorium, nebft Fern

Sbor con 300 Stimmen gujammen toirfen. Ete Soli haben Soger, ©utbmarb, Bonntber, Obin
unb bie Eamen BauietS. Borghi.SJlatno, Safon. SJlenbrg. 8a 'ßonunetape übernommen. SlajRfdi«

fiJerfr. [o leie moberne con Sofflni (ffinalc au8 SBofeB), ÜJletjerbeer tScbicerCtcnneibe au8 bin

Hugenotten), Hub« iGhor au8 ber Stumuien) unb Halecp Ißpor au8 brr 3übin) biibrn

ba8 Srogtamm.
* äJlcUüre'8 Somöbie „Le müdecin malgrü lui“ ift ber Tejt ber neuen Oper Bon

©ounob für bie Opära lyrique.

flrag Hr- ßtrafatl) tritt nads SOjähtigcm fijirfen In ben flenficnBftanb', n nahm im
„Eon Jluon" com Sublifum Hhfdjieb. in meldjer Oper et 31 SJlal bie Titelpatthle unb 118 SJlal

ben ©cubetneur fang, im (Sangen bei 3*30 SorftcUungeii mitmitft«. Hr. Strofatt) bleibt febod)

al8 Bieber. unb Sirebenfänger, in irelebem Saite er Borgfiglidjt8 leiftet, ber Sunfl rrbalttn. H<-
Thome, unicr gufünftiger Theater.Eiiector, befinbrt fid> auf einer dnlbeiungSreife; er engagute
au&er eer gofalfängertn ferl. SOüller, Sapedinelftev Sleätuabba, Tenoriften 8adjman unb ffelter,

Bariton 6teinefe, fein anbtreB bieflae* SJlitglieb für bit Optr.

Wien. 8. SJloligut’8 F-moTl-ffleffe iföien, in Sortltur, bei Hahlingeri fam in ber Sdiot-

tcnflrebe am 1. Soo. <ur Huffilhrung. Sloliqui’8 Sleffe ift bie legte in biefer Sonn noeb mügtidl

geiceiene bereebtigte 3bot ein<8 SeifieSerben ber Scrgangenbeit. Sie enthält, bei aller Slciftcr>

fdiaft im Oiebiete themaiifeber Hebeit, bei allem objefnben reiigiöieti Slimmungfleben. aber aud)

fo Diel bromatiid) fiteblieber, b. b. in ba8 SorfielliingBltben te8 SUcItestrP tingegangen« 3“gt.
baj, mit ihren 3'ilqtnofflnntn Bergliibtn — flf allein e8 tcobl berbient, alB eine Sricbeinung gu geh
ten. bie, menngleld) no* eng cerfeltet mit Bern ©eifte einet frühem Ppoebe, eoeb gilt Hübe bet

frgigen hinonflrebt, baber a!8 eine Hrt Unicum angufeben ift, bab in ioleb’ argantfebet Eurdibil-

bung, ciidtidit »tter Bloligue feltfi, nod) irgtnt einem 3ünger unjerer ©egemcart je Bieber ge.

Ilngeii bürflt. — Ete Huphrung tirfcS ?Btrfe8 tigeitlbümliibfter Stillung gehör!« — Ecnf t«
Umfiibt be8 Ä..W. 3 1 Ffl 1 < r — 1“ ben bejfcten. 81. f ®1

Weimar. Dr. H'U' 3'na übttbradür. Int Samen Be8 afabemifeben ©eiangberting. an
8r. 8i8gt gut 8eitr feiiieb ®cburtltage8, ein gebruefteB ©ratulalionbbiplom, ba8, in erbt afabe*

mifebtr 8orm abgtfahl. folgenberma|en lautet;

Franelnro I.lnztlo Poelae Symphoniaco

S
ui ipsis Feriis Vimariensibus, quae Scptembri menso hujus anni propler Goethii
chilleri Wielandii resurrectiooem celpbratac sunt poesios seulploriaeque artis

gloriae adiunxit musicao Iriumphum egregiis Fausli modulaminibus comparatum
nalali eius die ipsis Musis exoptalissimo renerabundi congratulantur

Circuli harmonici Jenensis Sodales
Jenae die XXII. Octobris MDCCCLVII. Hille. Stade. Schäfer.

Druckfehler.
In No. *3. d. Z. S. 348 Z. 33 lies; Frl. Voitus, Z. 3t lies'; Fri. Kleinhans. Die erste

Aufführung des Messias fand in der Domkircbe statt.

Omer Verantwortlichkeit der Schlesinger'achen Buch- und Muaikhendlunt! (H. Schlesinger), 3i. Linden.

frlce'lfOBEcdtLcb rer L Kolbe. Lufugerru £b.
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Sctliner SJtufif’geitimß

betaulgegeben

t>on einem herein tfjeorctifdier unb praftifd'er SPhiftfer.

. 0onnta(t beit 29. Sfoöftnbet 1857.

SBöcfcervtUd» erfdieint fine Kummer. ©ränumerationSprei« jälrli* t Xtilr., >4 jäbrlid} (0 6gr.

©efitHunflen nehmtn bl* Sdilrflnger'iite ©rrlag«l)anbliing, J4. um« »en Stinten, ade Loftan.
ftatten, ade Cudj. unb SJlujilPantlungrn tc8 3n > unb BuSlanttS an.

Srnbungfu an bic Ketaftion »erben burd) bl* Berlagebantlung, ober frei per ©oft, nieten.

^rtebenuinn 23acfe.

Roman bon 9. S. ©racbccgel. Berlin 1617.

3m 3. 1717 würbe ber bantafS in SBeiniar feine unterblieben SSerfe fdiaffenbe

Sebaßian ©adj »on feinem Äunßgenoff.n ©oiumier im ©amen JtSnig ©uguß‘8 be8

gtarfen narb Xreüten eingelaben, um bort einen mußfaltfdjen ©ettßreit mit brm bei

j&ofe »ielberounberten Maitre de la composition Wardjanb ju befielen. G8 iß befannt,

baß ber granjofe, in bem burdjbofjrenben ©efüßte beB üiidjtS feiner .Kapriolen, »or ber

Wajeßät, »or ber Sdjänbeit be« 3ni)alt8, wie »or ber »oßenbeten Scberridiung bet

gorm, in benen baS Spiel be8 Weißer« ber guge glänjte, ßdi unßdjtbar madste unb

bet beutfdjen Äunß of)ne Kampf ben ©rei« ber Gfcten ließ. Seine eigene Gompoßtion,

bie Weißer Sebaßian nidjt fpielen motbte, weil ,,foId)e8 3'ug'8 bieKunß entwürbigte",

mürbe jum Staunen be8 JpofeS, ber im $otcl bc8 WatfdjaßS ©raten »on giemming

»etfammelt war, »on bem breijebnfäljngen griebemann ©ad) mit »oßenbeter ©irtuofi«

tät gefpielt. ©er Känig »ernannte bie franjäßfdje ©fterfunß unb ifcte ©atronin, bie

©räßn £6n(of, jut 3*** erflärte gaoorite; er entließ Sebaßian ©ad) »oO bulb unb

©nabe unb ßßidte ißm anbern Xageb burd) ben Kammerjunfer £einrid) ». ffirßßl ein

f&niglieQefl ©efdjtnf, bem ber 3unfer, „ein $od)ßieger" mit et ßd) nannte, nidit um«

(in tonnte, bie ffierßderung beijuffigrn, baß Weißer Sebaßian unb fein Knabe ßd)

feiner erinnern foUten, wenn et ba8 3><I ber Wad)t erreicht hätte. Dort) $einrid) ».

©tüfel erreichte bieS 3>*I nid)t fo fdjneß; wenn et an* ßieg, fo ßieg ber ©ole Sul«

fcre8fi tod) tjötjer
,

unb SuIforaSfi mar nid)t nur fein ©ebenbuljlet in ber ©olitif,

fonbern aud) in ber Siebe unb bei ber ©ewerbung um bie fdjöne ©räßn Antonie 9.

Koflowrat, bie, ebenfalls eine ©eliebte AuguR’6, unb junge Wutter eine« reijenben .

iX6d)terlein6, erdärt batte, baß ße nur ®em bie ^anb reidjen fännte, ber bie güöe

ber Wad)t in Saufen erlangen mürbe, K8nig Auguß trat feine legte Seife nach

©arfdjau an unb nagm ©eibe, ©rüljl nie SuIfot»8ti, mit; bem Grßen gelang e8 hier

burd) bie Kunß ber pofitifdjen 3ntrigue bem fd)on trän! nad) ©arfdjau gefommenen
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König Die Ueberjeugung feiner größeren (Ergebenheit betjubritigen ibm mürbe amp,

alt Suguft ber Starte feiner Kranfpeit erlag, bat föniglidie Xcilamcnt unb bie .Krone

'Dotertt artsrnraut, bie er alt oerpöngnlfioefl« SKupnung betn ffrben foipfent über*

bringen foBte unb überbradjte. '’iugufi III. tbreffme feinen tauf an ben „©raren"
|

örüpl unb ernannte fpn jnm BBinifter, bo<p ©ulfomtfi mürbe SBremierminifter. <Srft,

nadjbent Srüpl bie fepöne KoBomrat basen überzeugte, bap ©ulfomtfi in einer ©Sn«

gerin nod) eine anbere ©öttin neben ipr pabe, tonnte er ber ©eliebten bie hunb ref«

dien, unb ber bereinigten 3ntrigue SBeiber gelang et, burep eine gut angelegte unb fett

burdjgefüprte Bierpbie ben Premier ju ftürjen. (Bergl. 9lr. 40 b. 3. 1857 ber „Cdjo".)

©raf heinrid) bon Srüpl ftanb nun in ber Slütpe feiner Stadit, unb er erinnerte

lieb in ber Xpat SWeifter ©ebaftiant unb bei bielberfprecpenben griebemannt. Siefe

maten utiltlermeile bon SBeintar nad) Seipjig übergeftebelt. griebcmann't Xalent batte

|ld) reich entmitfelt; feiner miipfalifdien Sitbung mar bie bpllofoppiftpe ffirfenntnip

pinjugefügt morben, bie {!<b >b<n in bet ©cpulc unb liebte bet „Sitputlreri" ffiotf

erfcplop. ©raf Srüpl bot bem allen Sebaftian bie erlcbigte OberorganifttnfteBe ber

©oppientiripe in Treiben an, aber SSeijter Sad) mochte fleh bon feinem lieben Scipjig

unb ber ibm lieberen Xpomatfcpule nicht trennen, fonbern madjtc ben Sorfdjlag, bie

©teile bem Seften feiner ©tpület ju geben. griebemann erfpielte fleh ben Sreit, fle«

beite nad) Sretben über unb— berprt feinem Serpöngnip. Sie ereentrifebe ©enialitlt

feinet ÖBefent, fleh felbp überlaffen unb bem natürlichen 3uge folgenb, ber pe auf

bat eigene 3<b jurüdr'üprte, richtete ibn fchnefl ju ©runbe. 3ung unb fd)ön, boü

Xalent unb Selbenfepaft, boB ©ebnfudjt, etroai nie Sagemefenct ju f(paffen, fdjon bon

ffiupm umgeben, ben fein funget haupt nicht ju tragen bermoepte, gefuept bon ben

SBlännern , btmunbert unb geliebt bon ben Stauen: aud) ein fefferer ßparaftcr patte

ftd) in biefer Sage berlocen, um mie biel mepr ber, brm bie SÄupe unb Srfcnntnip ber

Dbjeftivität uod) gänjlid) fehlte. Stiebemann trat in Srüpl't haut ein, unb — bie

©räffn patte neip, nie geliebt, meber ben König, bem fte ihre Unfcpulb, uod) ben ©rafen,

bem pe ipre h«nb gegeben, griebemann’t ©biel unb SBefen jog Pe unmibcrfteplicp an,

aber ber genialr Künplcr liebte unb mürbe geliebt von bet Königt unb ber ©räpn
Xocpter Sinfonie. 3pr fang er feinet Satert eroig fdjöneö Sieb bot: „SBiflp bu bein

hetj mir fipenfen, fo fang et peimli* an". Sie Pngen et nitpi heimlich genug an,

meber bie ©räPn, noep griebemann, nctp bie junge Simonie. Ser Serratp blieb nicht

aut. Simonie mürbe auf't Banb geftpidt, unb ber KünPler — auf ben KönigPein.

‘Hut ben Xräumen feinet ©prgeijet, aut bem ©lüd feiner Siebe geriffen, mit

feinem ercenttifdjen ÜBefen unb ber heftigfeit feiner Seibenfepaft unter ben güpen

brutaler ©erealt jertreten, gegen bie et nicht Kambf, nod) ffiüberftanb gab, mat blieb

ibm alt giebet unb ÜBapnPnnf ®o fanb ipn ber alte ©ebaPian, alt er bie Kabi«

neltorbre errcirft patte, bie feinem ©opne bie greipeit gab. griebemann mürbe natp

Sretben gebraept. (Sr genat in ben IBrmen ber greunbftpaft unb unter ber aufopfent«

ben SPege einet tpn innig Iiebenben, in iprer Siebe berfepmipten ü»äbd>ent. ©o lehrte

et in't Saterpaut jutüd, aber Simonien btnfenb unb in feiner ftpöpferifepen Kraft

gtbro<p(n. üfuep biefe erftarfte nad) unb naep mieber. unb eine SBcipnacpttpbmne quofl

aut ben ©aiten feinet heijent, bie Bßeiper ©ebaftian nod) einmal mit ber freubigen

hoffnung erfüllte, bafj fein Sieblingtfopn, ber gricbemann, boep nod) gröper metben

föntie, alt er ftlber:

Kein hälmlein rcäcpft auf (Srben, Sie Sonne pat't erfdjaut.

Ser hinuuel pat't betpaut, üBcnn Su aud) tief beflommrn

Unb fann fein IBlümlein merben, 3n üfialbetnadu aBein,
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Sing wirb »on @ott Sir fommen 5tl» Aeirn im <t<rj«n lag.

Dein Ipau unb ©onnenfepein. @o i(l fein Ding »ergeffen,

Sann fproft, wa* Sit inbeffen 36m fommt fein ©lüthetag.*)

Unb auch Sritbemann fap ton Steuern feinen ©lütbemag fonimen, aber obfepon

botn Zf)aa bet ©epmerjen begoß«, war’» bod) bet rechte nod) nicht, »elfter ©tbagian

unb fern ©ohn erhielten eine ©inlabung nach©ot«bam jnm großen ßriebrieh, in bef*

fen ftteßbenj Sad)'» Jtoriter ®of)n Smanael neben ©tatin ein« geadßete ©teile eiuetahra.

5? ater unb ©opn würben ton betn Aänige mit Stubjeichnung empfangen unb ad)t

Sage fang in ©otäbam jurücfgehaltcn. Set einjige griebrid) «tat fte« gro§ genug,

um anbere ®roge neben f!d> ju erfennen unb ju achten
;

bei Steiger ©ebagian tfeat

et’« auf rfihtenbe SDeife. Sa» erg« l'bema, ba» et ihm jurn ßugirrn fteBte, war b,

a, c, h. 3« ber Airche fugftte Sätet ©ach barnal» auf be» Aänig« ©eg«ht ein feibg*

gewählte» Shema mit feth« obligaten Stimmen: jene» fo berühmt geworbene Wunber*

werf bet ©efbphenif, ta» in bet ©efihichte be» Drgeljpiel» bi» heilte unerreicht bagept,

Set Ainig bat ihn, in Serlin ju bleiben, aber SWeiflet Sebaflian lehnte ab. Stiebt*

mann, »on tefen Spiel bet groge griebrief) fagte: „Cet hotnme est un p»nie, mais de

l'enfer“, erhielt bie Ober.Organ igengeöe an btt ©farienfirdje ju h>afle; fo war fein

©Ifttbentag grfommen, aber noch mehr, bie Siebe war ipm wieber aufgeblüht In tem

leibenfthaftlithen (Ringen natt) bet Sängerin ’ßgrua, bie, »erhängnigooß genug, auch

bon ©manurl ©ach geliebt würbe. Sie fSgrua «bet woßte geh, wie bi* ©rägn Aaße*

wtat eing, nur tem maehtbrgabtegen Wanne, nur bem Aomponißen ergeben, be* an*

ertannt ba» gTbgte fflerf gefthaffen hätte.

griebemann glaubte geh »on Sinfonien bergeffen, unb Sinfonie h« tte ni* *lm«* cen

feinem ©chiiffale erfahren. @ie »erlebte auf bem ®ute Srotha, ba» bem $rn. ». Gichßäbt,

einem greunbe ©rühl’9, gehfltte, ttnfamt Sagt. Set jweite ©ohn be» ®ut#btrrn,

gfriebtiih, AammergerichtSrafh in ©etltn, fab ge unb fagte eine glüh«nbt Siebe ju ihr

©on ihm erfuhr ge Stiebemann'» ffiergälcmg jut ’tlgrua, unb iht Sntftplug war ge*

fa§t: fle würbe Sriebridj’« ®attin. Stiebe mann, bem ge fo nahe war, ohne ihm }u

begegnen, unb ben ge erg (bätet in gonj anbeten fflerhältnlffen wiebetfehen foflie

hatte injwifdjen in $aße fernen alten Sehtet ÜBoIf al» ©roffanjler ber HniPerßtäl

wiebergefuntrn ,
trat bet Ubgott btt ©tubrnten geworben , hatte ft*, feine ©teßuug

unb ba» Seben m unb auger ihm »on Steuern oerftnnenb, in ‘bie unerquuflithßen

©treitigfeiten mit tem ©upetlntenbenten ©per unb teffen “Anhang tingcloffen unb

mit aufteibenbet Sbatigfeit unb S>aft an efntm groben Wußtßüef „Sujifet" gearbeilet,

ba», h“ (b OTatotium, halb Oper, neue ©ahnen bet Wtißf auffudjenb, ihm bie Uu*

ßer&licfjfeit unb bie ^anb ber Slgrua erringen foßte. ©r fdjicf te e» ber Sängerin »u,

al* t» »oflenbet war, unb bie 'ggrua fdjiefte e» ihm juriitf mil ber ©emerfung, bag

ge t» nitht »ergänbe, unb tag ber Aotnponiß ihr »on feinem 3"l< weiter entfernt

fdjiene, al» jtmal«. Sritbemann lachte htß auf, wie eing im Aäuigßein; ba» Wanu*

feript gog in ben Ofen, unb fein ®tfcjji<f war entfehieben. 8r blieb noch f<h<u unb

niebergtbrüeft einige 3<tt in .fjafle, bann ging et, bie ®eige unterm Arme, fort auf

Stimmcnrieberfchr, ©r woßte feinen ©ater befudjen, »on bem er lange nicht» gebärt,

unb er fanb in Seipjfg nur feint» ©ater» ®rab unb al» einjige» ©tbe ba» »anufttipt

Pen ber „Aunß ber Suge". Sa fagte er: „mein Sagewerf iß au«", unb ging auf»

®erathewohI »on bannen. 3n Qlrnßabt lernte er einen wunberlichen Wann fennen,

ben Dr. Soroln, einen ffeptifdjen Senfer, ber, »om ®eige ber franjägfepen ©gtlofrphfe

genährt, unb »om ©cpiiffal jerfeptagen, ben ©goiSmu» an bie Stefleber ©ottheft fejte.

Sriebetnann unb 6or»in, ein feltfantc« ©aar, aber ge jogrn geh gegenfeitig an unb

•) gär eine Singßimme componict »on gerb, ©umbett, Op. 60.
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lebten gtg in einanbet hinein, Gorvin ftatb unb lieg ffrtebemann all Grben feine*

Sermägenl jutütf.

SBar'l ein neuer ®lütgetag, Der Sebagian Satb'1 unglütffeligen @obn in Sie

Bortgcile einer burtgaul unabhängigen Stellung oerfegtet ffriebemann faire ign nitgt

in tiefer ©eife auf. (Sr fühlte gtg teitg, er rooQte Stelbtn mieberfegen unb ben

®rafen ®rüg! unb Sinfonien voll fjobn'ä nieberbrütten. 35er ffebtnjägrige Krieg gatte

begonnen. 3n bem überfüllten ©affgofe, ben er ju SreBben auffutgte, mürbe igm

fein (Selb gegoglen. SBogin nun? Sie ®erjtveiffung fagte ign. 'Huf freiem Selbe

traf er ein 3 ‘9'unermäbcgen Somabei, ber er jtret Sage juVot brei ©olbflüde juge«

roorfen gatte. Siefe bratgte ign in Siegergeit, aber bie ®anbe, ju ber ge gegärte, jmang

ign, mit in bie Steine bei .girniBfrttftgam ju gegen, natgbem igm vorgtr notg bie

@enugtguung geroorben mar, bem ®rafen ®rügl auf feiner glutgt natg Solen mit

feiner ®eige ben „Kegraul* ju fpielen.

jfriebemann lebte anfangs gejtvungen unter ben Blgeunern. aber Somabei mar

ein ftgünel Mäbtgen unb liebte ign. Seltfam, bag magre Siebe felbft bei unglaub«

litgen $inberniffen unb ©egenfäjjen bie Siebe rcetft. 3um erffen Male in feinem 8e»

ben füglte fltg griebemann ganj glütflitg, fein jerriffcnel ©cmülg berugigte ffd), fein

Höefen mürbe garmonifeger. 'Hbcr bie 3igeuner übten Spioncnbienffe bei Breiigen

unb Deflerreitgern, unb igr hoppeltet ®erratg feilte enblicg gegütgtigt merben. (Sine

Stgroabron SBaHonen mar gu tiefer ffllutarbeit beauftragt, griebemann unb Somabei

enttarnen Sttbe, aber ge gatten gtg auf ber gluigt trennen muffen unb fanben gtg

nitgt mieber. (Sr ftgleppte geg enblitg natg Srelben gin, mo er von feinem greunbe

Solei erfannt unb in fein $aul aufgenommen mürbe; aber ad), autg gier folgte igm

baä Unglütf, benn Solei gatte bal Mäbtgen gegeiratget, bal ign eing fo innig liebte-

Gr mertte, mie gtg bal fflergäitnig gwiftgen beiben Satten tnegr unb megr Vetbügerte,

nagm feine ®eige unb ging ginaul. So mürbe ber geniale Sogn beä grogen ®atg

ein perumgiegenber Mufffam. Ser 3ufaQ fügrte ign eine* Sage« autg in bie 33iOa

bei $errn von Gitggäbt, mc mit Mofel Menbellfogn unb ®erngarb SRobe autg fein

fflruber Gmanuel bal ©agreegt bei $aufeS genojfen. griebemann mürbe an feinem

Sviel erfannt: ba alfo ganb er in Sumpen vor bet eing geliebten Ontonie, nun

grau von Gitggäbt, unb mit milbem glutge gürgte er ginaul. Seine Spur mitb nitgt

gefunben. 3n Berlin gab’l bann einen alten gagern Mufffanten, beffen ftgroffel,

aber burtg bie goge Birtuogtät feinel Spiet! betetgtigtel Urtgeil bie Kunggenoffen

fürtgteten; btefer gärte eing ben berügntten Gcmponigen 'Jlaumann eine Satg’ftge So«
nate fpielen unb rief igm von ber Strafe gerauf burtg bal offene genffet ju : „galftg,

nieberträtgtig falftg." — (Hm anbern Morgen (am bet alte Mufftet gu bem mütgenben

(Somponigen unb fpfelte igm bie Sonate riegtig vor. 9ln biefem Stütf mürbe ber

Sogn bei grogen Sebagian Satft erfannt, unb ber Sitgter gUümitfe fegrieb für ign

eine Oper .Saful unb Sgbie*. an ber griebemann mit allen .Kräften einer entgugagi«

ftgen Seele unb feinel Per tguffftfung unrettbar entgegengegenben Körper! arbeitete.

O -giogn bei StgitffalS, ober vielmegr 33ergängnig, bal in bet Goniequeng einel per«

feglten Sebenl liegt! Ser im Unglütf gut tReife gefommene ©eniul fann fein ÜBetf

nitgt vcHenben; grcei Scenen merben unter erftgütternbem Beifall bei Bublifuml im

Säbbelin’ftgen igeater, fflegrengrage 42, gegeben, unb ber Gomponiff, ber ffd) im

tgaufe nitgt gu (eigen magte, manft ffeberburtgftgauert gu einer elenbcn Satgmognung
gurittf, roo er in ben Siemen einer Sumpenfammlerin ben ®eiff aulgautgt, non bem
ber gtoge Sebagian ®atg eing goffte, bag er Sffierfe ftgaffen füllte, ungerblitger all

bie feinel eigenen ungerblitgen ®cniul. Sie- Sumpenfammlerin mar Somabei.

I

l
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QBir reiften ni*t, wab in Kiefen »on Sra*sogcI gezeichneten @*i<ffalen fttiebe*

mann Sa*'S SSabrbeit unb wab Si*tung iß, aber reir btjeugen, baß, reaä au* im*

tuer Si*tung fein möge, ben Straftet ber 9Babrf*ein!i*feit trögt, unb barauf fomnit

eb im (Romane bor ‘JlOem an. Ser Tlutor pat in einem Sorwotte bem etwaigen Sor*

reurfe begegnen wollen, baß er im ftriebeiuann Sa* einen {weiten tUarjii gef*aften

(ölte unb biefer Sejü*tigung bie Scmerfung entgegcngefteRt, ba§ er int 9!arji(j hätte

{eigen wollen, wie ein fol*er (Sparafter ifl, rcüprenb eb int ftriebemann Sa* fein

Seftreben gereefen wäre, {u {eigen, reie 3eber son unb unter äpnli*en Serbültniftcn

ein öbnli*er ©paraftcr werben fann. 3n ber Spat, man mu§ bem Si*ter {uge*

Reben, baß er baö, wab er wollte, erreicht bat. $ber no* mehr, man fann pinjufü*

gen, »aß ibm ni*t nur bie ffintwicfelung tiefe« einen ßparafterb, fonbern überhaupt

bie aller anbern, unb namenlli* au* bie (5barafter{ei*nung beb 3abrbunbertb unb

bie SeßRellung beb Ieitenben Srin{ipb ber fRoccocco{eit geglütft ifl. ©r führt ben

©runbgebanfen auf bab Sorbröngen beb „3nbibibualiömub, ober f*Ie*tbin gefagt bet

©elfcftfueht“ {urütf, unb giebt biefem Gparafter in ben oerf*iebenilen ©eßalten einen

inbiotbueQen Tlttbbrucf, So Harbin, grricbemann Sa* unb Srübl, bie öJrifin Srübl

unb bie (RRrua, fo Tiliguß ber ©tarfe unb Tluguß 1U. Von ©a*fen unb bie Königin

3ofefa, fo bie (Reprüfentantcn beb Srebbener £ofeb. Sen @egenfab bilben ber eirtjige

fyriebri* »on Sreußcn, bie in fl* abgef*Ioftene, glei*fam {u plaßif*er (Rübe gefom*

mene ©eßalt ©ebaflian Sa*’b, bie eble Itlrife unb beren Sater, unb enbli* bie 3>*

geunerin Xomabei. Sie ftreunbe Sra*oogeI'b, bie fowobl int „Olarciß“, wie im „Tlbal*

bert »om Sabanberge" bab 3eugnifj eineb großen, unter ben Si*tern ber ©egenwart

vielleicht beb größten bramatif*en Salentb erfennen mochten, burflen fl* einiger Se*

forgniß bingeben, alb flc ben Si*ter biefe neue Sabn einf*lagen faben, nicht weit

flc glaubten, baß er ben erworbenen (Ruhm geführten fönne, fonbern weil man nicht

ohne @runb meinte, baß für fünftige ©aben bet tragif*en SWufe bie ©ewobnbeit epf»

f*et Steile bie braflif*e ©ebrüngtbeit beb ©*auflücfb beeinträchtigen bürfte. Tiber

bem 83erfu*e beb mobernen ©pob ifl bie ©ewobnbeit beb Srantab in ber Tlnorbnung

beb ©an{en, in ber ©parafterißif, in bem Tlbf*luß ber einjclnen Situationen unb in

bem Äolotit ber @pra*e fo febr {u Statten gefommen, baß man in feiner ffleife

nötbig bat, fl* ber Seforgniß bin{ugeben, ber (äubbruct beb bramatif*en Salem«

fönne gelitten haben. Ge ifl natürli* nicht mögli*, baß man in beut bürftigen Sfe*

lett ber Qreigniffe, bab wfr gegeben haben, bie ÜSotioirung berfelbcn unb bie ftolge*

ri*tigfeit ber Uebergönge unb ÜBanbclungen ber ©paraftere genügenb ptroorrreten laf.

fen fann, aber man wirb wenigflenb im ©tanbe fein, bab fflerbienfl in feiner gan{en

Ttubbepnung {u wütbigen, bab barfn liegt, bie ©ntwicfelungen, bie notbwenbig, um
{um Siele unb Tlbf*Iuß {tt gelangen, flattgefunben haben müften, pinrei*enb unb in

ben fubtilflen Setailb motioirt {u haben. SBenn wfr nun weiter {ugefleben, baß ber

piftorif*e hfntergrunb, bet »on »et ßparafteriRif eineb ftriebri* II., Tluguft beb Star,

fen, Suguß IIL, beb ©rafen Srübl, unb ber Königinnen ©berparbine unb 3ofefa nicht

{u trennen fft, eben fo treffenb unb wahr, alb mit ber Sibcretion gegeben iR, bie ein

f*arfeb unb leu*tenbeb eßerbortreten ber bab 3ntereffe beb Seferb feftelnben Srioat*

perfonen geRattet, fo glauben wir na* TlÜem, wab wir fagten, ber Tlufgabe überbo*

ben {u fein, bie Sor{üge beb Sffierfeb im ©pecieQen {u »erfolgen
;

benno* aber fön*

nen wir nicht unterlaffen, wenigflenb ber @*ilberung ber Sereinfamung beb großen

ftfriebri* unb feiner Sefeprung »on bet 9li*tigfeit beb f*iflernben fran{öRf*en ©Sprit

{u ber ©ebanfentiefe feiner beutf*en (Ration unb ibreb Heroen 1'cfTtng unfere bernun*

bernbe Speilnapme attb{ufpre*en. ©b lebt in Sra*oogeI im Uebrigen etwa«, brften
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|td) Mt wenigflen 3tit8tnofen rühmen F6nnen, nämlich ba* grelhaltrn b e« ®atbe«

oon ber ®htafe, «in wirfiid) t«ft* ©tmüth, unb bit Wefhr frlbftrrfahrrnm Unglttd«,

bat ©!th« fo fcfjön auBbrücft:

W« nit ftin ®rob mit ©honett a§,

®tt nie ble fumtnercoQcn 9!äd)te

®uf ftlntm Sette wtincnb fa§,

25er fennt (Sud» nicht, ihr himmlifehen SRädtte!

{Rur ein bottifdje« ®emfith oerftebt ben Sichter; nur wer felifl biel Wehe ttnb

Sufi erfahren, fann ©chrnrrj unb Gtlücf fdjilbctn. (SB wirb Manchen geben, ter auds

in einem anbertn 3ahrhunbert, at« in bem be« 3nbitribuaii«niuB bet aiten Mutter

Stoecocco fein Safein »etfefclt, weil er ben @rniu« in ffd) nicht mit bet ®elt aupet

(Id) ju seifb^ntn oerfte^t, «teil et ben ©lernen ba* Selb jufchreibt, baf er fidj ftiber

bereitet, unb weil er bem Sorbrüngen b<« genialen 3ch nicht bie ffirfenntnif feiner

felbff, ba« nieife Mag, bie ffieobacfctung be« SInbern unb bie praftifdje Erfahrung ent«

gegenjufejetl »ermag. Müge er (Id) ben griebemann ®adj jur Warnung gereichen

taffen, unb um fo genialer er ift, um fo mehr wirb er’* bebfirfen. Wenn wir an

bem Werfe Sraefjoogel’* etwa« auäfefctn bflrfen, fo ift t* bie Steigung, gleichwie im

Eljor be« antifen Srama« eine nicht ben fyanbefnben qjetfonen, fonbern einem britten,

hier bem Autor, angebbrige ©elhjlhetrathtung elujuftedjten, {Ruhetnmftr grotffermagtn

unb Abfchlüffc bcr c&anblung, aber ni<bt*beftoweniget in ber moternen gorm ber Sieb«

tung fibrcnb. «Bitte Untetiaffungefünbe ferner bütfte bie geringe Sitigung fftr lanb«

febaftliebe ©Ailbetungen fein; aber wa« thut'«? ber griebemann ®ad) ben ®raebbo«

gel ift trobbcm ein ju ben febinften ^ojfnungtn hrreifttfgenbe« Werf, ba« mit btm

grügten 3ntere(fe geleffn wttben wirb, unb »oti btm wir mit ber ®eibnaibt«bbmne
I

gritbemann'8 in ®ejug auf ben Siebter nur au«rufen mbgen: „3hm Fommt fein

ffllütbetag.“ ®ür grettnbe be« unterblieben €tb. ®ad) führen wir neeb an, bajj bem

{Roman ber bi« bahin unbefanme Sert unb ble Mrleblr be* Siebe* „Wittfi Su ©ein

fterg mir fchenfen" al« Anhang beigefügt ift. 3eit.

fturttf * Sfachritfjten.

petlln. Sie muftfallfeben Hufführungen com *3. M8 *9. Rotembet Waren:

Äönigi. Opernbati«: «Paltet „BoHanta" ffltujlf oon ®ert»l cgrl. ttglioni — bie littelroUt).

ffiafbeth ron Jaubrrt (Bit. tßognrr — Blafbetb, ®r. Ealomon — Btafbetb, ®r. gormr« —
Snatbnff, gel. Itirif*, Mab. Bütfi*er — ®eren). gentanb Sorte» bon Sponttni (®r. ®effmann
— Botte», Mat. Stöftet — Stinajil«, ®r. Jtrauie — Seloffo, tu vfifter — ®e|angner). SBetge ®ame
oon Bolelbitu |®r. gottne« — (ärorg Brown, Wtab. ©errenbutg — 8nno).

St. 3a«obi. Rttebf: SReguicm Bon SJIogart, aufgefübrt com taurr'jdjen ®e|angterein,

Soli tut* gtl. 3rmer unb Sdjöninj, bie f. Somfängtr ©euer unb Selbel. Motette bon tauer.

®toge! Bonccrt be« Stf’Mien McnnergejonR.BemnB: Sonate Es-dur fftr Biono
unb Biotine Bon ©eetboben igtl. Ulraomt, ®r. Sojel, Bolfetiebtj atrangit! Bon 8rf, Sebnfuebt

ron Htolubine ffitannfopf, bet tteue 3obnie, SRäbele tud oon Süden tt., Bbelaibe (®r. Ueberle),

8tia „Misera dovt son“ oon SWojatt (grl. SRiebeli).

(Soncert btt ©gra. gottuni unb Sgr. Bajgini: I. Onbertüte ju 3a*niu Bon ®erolb,

dlegie oon 6tnfl, Impromptu de Bellini unb La MelaDColie füt Bioline oon Brünie,_ Cavj-
line aus Lucia di Lanimerntoor unb Stoman»e au« L'Elisire d'amore. II. Öubettüre gum
Sommernad)t«trauin unb Sotbflent, Concerto XI. oon Steuget, La Calma unb Tranacription

auf Bcatrice de Tenda iüt Bioline oon Oaggini, 8rie mit Begleitung ean * Bloten out

SReberbeet’8 Stoibftetn unb Sponifdie Sieber gelungen bon Sgta. gottuni ic.

Irio.Soitöe ber ®:n. Sö(tbiiorn unb fflebt. Stabltnedjt.
* Sine löbtidic Sitie bet f. gntentantur roeibt ben 9?amen«lag 3' ®i- 9<r Söntgln buri

aupbtung einet ® I u d • (eben Opet au* fletB gu einem gefltoge füt bie Stunft. ®ie«oial Bat

bie „3bt!iaenia auf Saurit“ gu biejem f eftlidjen ßWede beftimml. SSit haben btreil« ftübet auf

bie innigen Begebungen bet beiben 3püigenien bingetoiejen unb bargetbon, wie tfcr tSeniBoni*,

bet unftcibli*e Sdöpfet toabrbaft btomatii*et SRttfif beab(i*tigt habe, beibe ei« ein einbeit«-

bolle« SSetf binguflellen, wefbalt et nur eine CuPettüre füt beite f*u|, unb in bet tauri(*en

3pbtgenia SReminitcengen ootmalten lägt, teren Beteutung nur tut* bie 8efanntj*aft mit bem

bcrangebenten RSctfe ti*tig gu Bürtigen Rnb. Süie (Big bewunbetnfBertb teilt bie« in bem



Opfetchor be» tocmberbaren t. SXfteB hrtoor. Ea fleht gu Kn heiligen Bibationen biejcibe Jpbi«
genia, bi» wir tinft In allem Biebtelg Kr Schönheit, 3ugtnD unb Unfdjult alt bi« oerebit« Tech«
ter KJ betrlidjen Hgomemnon, als bi« hob« ffürflenbrout be» göttlichen HcbiO, umjaudjgt ton btn

fubdnKn ©fiter« Snechentanb» (ah«n. Sit ft«bt hier auf b«m wiifttn Gilanb, n:d)Km fl« eon
btn|dbtn ©ebaaten gum Tote am Opferaltar gebrängt unb nut butd) «in ©unter gerettet unb,

flc eine Sriecbin, gu mitten Barbaren nirjejt ift, unter Knen fle nad) langjährigem äufcntbait,

Ut eitteai blutigen iempelbtenfte, in Sebnjucbt nad) ber äjeimatb unb in ,3®c'f<ln über ba» ent«

itglubr Set cfjal ihre» Km Untergange geweihten Stammes ihre ftolge ^ugenbfdjünheit tingebüßt

bat. 31« Bebt ba, um Kn ffianen eine# geliebten ©ruber? . ul» bie tiefte be» gätterentflaramten

SefAledjte» ber Hinten ba» Idjulbifle iobtenopfer gu bringen Ea febrt ernfl unb fetertid)

einberjdtreitenb jene herrlidje SJIetobie röterer . mit ber einfl auf ben SefitKn ton «ult»

bie jaiidienern Srirdicn fle begrüßten . aber, im Gontraft. fldi bureb bie fdanicrgiidbftcn Bio«
bulationeu minbenb. ®er mottle alle triefe großartigen 3üge O 1 u rf ’ jdjer Semalität, bit

fl j| bi» auf ca» ®crl ber €pta<be unb ben Tonaccent erfinden, ritfttg ju ttürbigen unter«

nehmen! Sur bewuntern fönnen mir immer ltteber, inbem mit au» einem ©orne Idiüpten , au»
bem un» immer neue, torher unaefannte Sdjönhetten guflitßen. Befielt unb «ntuidt un» jcfcon bie

plaftifdje unb geifltolle muflfahfet)« ©tebergate ber taurifehen ©riefterin, um io mehr, alt ihr

»irtliebeä ©ilb burd) Berglelcbung mit einer torangegangeuen Oper gewonnen toirb, fo finbetr

tpir in biejem Söerte noch eine gigut, bie l'elbftftänbig in ihm auftrilt. 6? ift „Orefte»". bet

burd: bie unwiberfteblube Sftacbt eine» aflgemalrigcn Batum» tief gemittete ffiiiglidte Jüngling.
Eieier tiefergreifenbe Sbaraftrr, mit Barben grjdutbert, wie fle (einem Gcmpontfteu itieber ju Se«
bote flauten, ift al» bie {lauptpcrfon be» Sangen gu betrachten. Jfhre Earftetiung erfortert ein

burdjbaibte» Stürmen. Gmgtlnt gelungene 3ü ;
)e förbern ba» Sauge nur mrnig

;
Kr gange Gba«

rafter muß io plafii|d)««iiibeit9Poti burdjgefübtt teerten, al» er erfunben ift. 3bm al» Stufe gut

Sette geftrllt tft ba» unbefangene Bilt be» Btjlote», ber eon tem 6chidiale no4 nicht bi« tra«

gifd)e fäeihe empfangen hat unb KSbalb gttecbifdbbellet unb etfriidjenb taftebt unb Kn tiontrafl

gu bei Tragit brr übrigen Gharaftere bilCet. Eenn trof K» anidjeinent beitem Schluffe» weift

Kr Gomponifl überall auf einen teagifdjen HuJgang bin. Kr aflerbing» fenjeit» ter Sringen be*
SSerfe» liegt, we»balb er baifette audt eine „fragliche Oper" nennt, in tem richtigen Sefüble, baß
3pt)igcnia. welche unter io Dcränberten Berbältniffen nach Einbuße ihre» 9ugentreue» ihr ©aterlanb

Witter fleht, wo 8Ue», tea» ihr tbeuer ift, einen grauienhaften Untergang gefunben hot. fein rubtge»

©lüi mehr flnben, ebenfo Wie Creft, nadjtem er bie Burien gefdgaut unb Don ihnen irrenb in btt

Brembe getrieben iß, nie mehr juftieben, Don feinet Gtinnerung gepeinigt, ba» Däterlitße Seid) be»

bertjdten werbe. — STIab. Softer errang burd) bie tiefempfuntene plaftiid)« ftSiebecgabe bit Balm«;
fle culminirte in bem großartigen »weiten Hfte unb in ter wunberDotlen untergeßltdjen Slrie „O
laßt micb Siefgebeugte meinen", in ter fit mit ter Solo«Oboe gu Thränen rübrent wetteifert«. $r.

Cf tft et ftellte Kn Oreft mit ffcbtlicbem 3n *cceffr für biejen Gbarafter bar, weshalb ihm aud]

Stiele», befonber» im SecitatiDe, wohl gelang. Een Btflabe» lang 4." Srflger, bei Dom nadißen

Saßt« an Bieber ber f. Bühnt angehfrt. al» Saft. Sr hat unterfennhare Bcriidjrttle gemacht.

$r. Sr auf« (Theo») fingt ben Sctltbentcnig gu feurig unb hebt tingeln« Hccenle gu icharf her«

Dor. wäbrcnb et im Sangen mehr ein Bll» berhattmer, fa Detbiffenet SButh fein muß. Eent Ghor,

noch mehr ter f. Sapefle, unter Etrn’9 Bettung, gtbüfcrt Eanf für bie bt» in bie fteinften Et«
tail» geiflrclcbt unb fünftterifrhe 3utcrpretoticn bt» SNeiftcrwctf».

• Hm Sflontag beginnen im f. Opernbau» Sgra. Säiceolomini unb ©gr. Siullni ihre

SaftbarfteUungen. grl. jennb SJlefet joll ba» SoHenfacf) ter 3ot) .SBagner inKt t. Oper übernehmen.
* 3"> Goncert per Stab. Eüflot<Staillarb trat Bel. Don Stern auf; fit

gebürt gu unfern begabteften Goncert « Sängerinnen; tbre frifdge , ungewöhnlich leicht an«

fpredjente unb bewegliche Stimme weift fle auf feilt heitere nnt grajlüfe Sattung bin, Me
Dom Srnft MS Beben» unb bet fieibenfdjaft nlrgenb» berührt wirb unb nur mit ihnen
unb Smpftnbungen ipielt. Eer Goloraturgefang tft ihr eigentliche» Sternen). Een wohlgefälligen

Sinbrucf ftürtn nicht unerhebliche Scbmanfungen ber 3»tonation. ^r Beop. Sang unb ®!tß

Sufau Spbbarb fpielten tro Gonctrt Oer Sllat. Euflot-SIaiflarb ©eethoDen'» F-dur-Sonate
für doitne unb Stabtet. Beftere, Sdjwefter ber SlabierDirtuoftn Brabefla Sobborb, ipielte ba»

S8erf gwor forreft unb ftießenb, ober im Bortrage biei gu farblos, unfelbftftönblg unb gebunbtn,

al» Wenn ihr berBehrer tri febemiaft auf bie^anb unb in bie Koten fätger außerbem war im et«

fltn unb ieften Saf ba» iempo ottfebtebpt. Eie Sonate bietet fo wenig SdfWierigfeiten, baß

ißt bit meinen Eilettanten gewachten flnb. G.«3JI. Sang führte feinen Schüler Brobe Dor

unb ließ ihn auf einer tonlofen Sioline Bartationen bon Beriot bortrogen, bie in Betreff bet

getragenen SHetobit gut auhgeffthrt würben, febod) namentlich im 6taccato nitht» weniger alt

fünftlertjd) Wicften. Eer talentboUe 11 jährige Snabe bat 3dt gu Warten, fein Bebrer foftte feine

iretbhautpflange in ihm ergieben

* 3m Br.'SBllbetmftäbt. ibealtt fommt bie ÜBienet Carobie be» „iannhäuier" gut Hufführung,

ter man ähnlichen Srfolg oorberfagen fann. wie Kr ftßarobtt be» „Stöbert bet itufei". Welche gutrft

im hitftgen ftangüflicheii Ibeater al» „Tili h la rüprüsenUtion de Robert le diable“ gegeben,

bon Beoaffot wieberbolt unb fowobl auf bem SSnigft. al» Br.«*üilbelmft. Th. oft oofle Käufer mochte.
• Sgra. Biorentini unb ber Gontrabaßfpleler Botteflni flnb gu tinem Gonrertebelu» in Bre-

men unb Hamburg engagitl. Sine deine itaiiemfebr Opertigefcflfcbaft beginnt am 13. b. in {iam«
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bürg BorßeUungen uns trifft anfangs Secember in Berltn rin. lieft ®rje(I|<haft, rin .gweia Sei

Üiumlri) i<t)ni größeren Unternehmend, beftebt aug etc Sgra. »lana Piccolomini, Stm Jener

(8iuglini, Stm Barijton Sofp uns Sem Baß «Ibcgbien, Stm Sir. Boggi uns G..9JI. SUSitt.

* SL'taC, 9/torin, in Süeltanlenfteijen bereitg feit sielen 3abren gefdjöfet, hat fut) entfit)loffen,

®cfangunterrid)t in Str alt.italicnifchen ffletboSe gu erlbeilen, toeldjc Pt bei btn beStuttneften

gebtttn ftubirt bat.

* Sit rübmliibp befanute Sängerin ptl. Sardine Sfuntb iP. nach längerem Hufentholt

in S/iallanS, wo fie fl<b mit Sem italienifd)tn (Pejangc nertraut gemacht, gum Befud) ihrer Str.

manbten hier tmgttropen.
* Sie Hufmerffamfeit beg ©ubiifumg sersienen gwei junge ftünRIer. {errmann Jo>

p 0 1 g t i (Biolinfpitier) unb ffarl 8 5 I» i t e i©ianift|; beibe pnb e r b 1 1 n b e t, beibe haben

eg gu einer fet)c achtbaren teefenifdjen öridjidiubfeit gebracht. Sem jungen ©ianifien fegt für

mandje «ufgaben Str mangeinbe Oepchtgfinn unberechenbare echwierigteiten entgegen; »eiliger bem
Biolmipieler, bet eg aud) ju einer jtbr gtoßen fjertigfeit gebracht hat. »lägen Pe bie Jbtllnahme

pnben, sie ihre Sirtuoptät jotoebl als ihr unglüdlidjeg 8oog in reichem »laaße berbcenen.

* Sag großartige iöieptecbt'fdje »lilitait.Goneerl jum Bcflcn btr perjeberantia foQ am fünf,

ten Segember im (. Opetnhaufe fiallpnben. Johanna *8 a g n c r »itb Sag 6olo btr

6 p c- n t i n i ’ (eben {pnine „BoruiPa" pngen.

* ptl. S 1 i f e 6 d) m i b t «öffnete ihre Sorleiungen antifer Jragäbitn im t. ßoncettfaal mit

bem „agamemnon" heg Hefehtpug unb ließ „bie ©aeßantinnen btg Gurppibeg-' folgen. Sri. 6.
fepelte Sie Subörer Curd) geipsoUc Gbarafteripif bet auftretenben ©erfäntlchfeiten. Ser Sortrag

Ser Sichlerin ip inbepen nicht oorlourfgfrei, gu romantifch bewegt, nicht plapifch einfach genug

für bie Hntife.
* Sic neue Setlinet 8iebertafcl feierte ihr gjäljcigtg StiftunggfeR. STie auS btn Bearü.

ßunggworten Seg Botpßenbrn heruorging, unb Sie gegen frühere Jahren erheblich geringere (In.

gahl bet 9/titglieber ergab, ift bie Jheilnahme in bem legten 3afcre nicht eben im pfunehmen be.

griffen. {r. S r i g a r hat fein «ml olS technifcher Sirigent niebergelegt. 3u Cer Jtonfuemig

um Sag beite Duartett waren Pier Bewerbungen eingegangtn. {r. G b » i n S d> u I g,

Cer färb burdt feine Sieber „Sehnfudtt, Ringe, müblingSliebcr" bereits Gingang in bie

Soncertjalong erworben bat, erhielt ben Pttig. Sag treffltdj aufgefübrte Cuintuer bon © e 1 1 h 0.

o c n für Piano unb 4 Blafe>3nftrumeute war bie feßönfte (habe btg «benb. Sin Duartett bon
SBüerft ipead) burd) tfriidjt teg Porlragg an. Unterhaitung gewährte gum Schluß bet Sd)au.
jpitler ®r. Seufcbe burd) bir Jannhäuftr.parobie son Sfoiifch, unb {'r. {elmerbing bei feinen

©ertragen tutet bie munbetbatc ©anblunggfähigfcit teg pbhPognomifchen HuStrucfeg, ohne
Sdjminfe unb ebne eigentlichen ©eleuchtunggapparat.

J/taunfd)»ri(. Unfere Golotalittjängerin. prl. Prauje, hat in bielen Goncerten gelungen. Sie
Gabaltne aug Stöbert bet Jeufel, Slorbftrrn. Sucio. {ernani brachte ber jungen Ätinftlrrtn rau.

jcßtnten ©rtfafl. Sie Pagenarie au9 pigaro'3 {oebgeit, tag Sehet unb ©arcarola aug »Irbrtbeer'g

Sortpttn. grl. ©raufe Itifiele aueb in ben DprrnboipcHungen alg »larie in beit „paticbmfmgem"
«iiggegridineteg; im „getifchüß" alg «ennehen war bie Sunßlcrin bie anmutbigfte. jdjelmlfcbße

Soubrette ;
in „gibelic" alg »larcefline, Wat ihre SarpeDung soll peuet unb Siatürliihfeit.

Jlrcolau. Sir. Sdjwemer hat bie Scltung teg Stacttbeaterg übeenommen unb wirb Pd)

in ber Oper auf rin Repertoire befdjiänfen, Welcbeg bie Kräfte beS noch unbollpänbigen Sühnen.
Perfonalg nicht übecfteigt.

©Iris. 9/1 eh er beer ift am 19. b. 911. über Sijon nach Sigga ahgereift. 3m I. Genccrt
ber jungen Sünftler beg Gonicrbatoirc Wirt fUliherhtet’g Oiioertüir gu „Struenfee" aufgefübrt.

* {r. St'imeftte bat in Sonigetn'g Paboritc, unb grl. B/ertbrimber alg Piteg im Propbetrn
mit Gtfolg brhutirt.

Stuttgart, Sag elfte «bonnemeiitgeoncert. unter Rüdcn’g Sirection, bot Oubertüre gu
Gurhantbe, (finale aug Boreleo, «ne aug {lang Reeling bued) {rn. Pifcbet, ©iolinconceet bon
Boitlot oorgetrageu bon grl. furnier, unb eefte Sinfonie oon 9//enbelgfobn.

* «uber’g ..pra Slabolo" mit ccränbcetee Befrßung hat angejproihcn. 3J!ac. 9/larlo»

— 3erline: ®r. Sontheim — bie Titelrolle fang febr Idjön, buch fehlt ihm notleg Spiel; {r.
ge. Jäger iSortrn) fang mit Gefühl; {t. 8ipp itßiaeomol unb Stüthling iBeppoi bringen bie flei«

nen «ollen (Ur Weitung, 3n ben Puritanern Raub 9Jtat. »tarlow iGlbirai burch ®ejang unb
Stiel in erftcr 8mte. Sag Surtt bon pifebed unb Schütfl) gelungen, war Don außerorcentlidjer

©irfung. Sie «upüheung ber „Jtronbiamantcn” Wat lobengwerlb.

Wien Prodi unb Sffcr flnb gu I. I. ^offapeDnielftmi ernannt.
* Sag (. f. $ofcpctntheater brachte im 9iepember folgenbe Opern gut «uffübrung: Ser

Sorbftetn Don SReherheer, ber ^Weifampf bon {freie, bie rjauberPoele ßon Wogart, bie Weiße

grau Don ©oieltieu. Kjaar unb 3immermann bon Sorßing, Som SetaRian Don Sonigetli, Son
Juan Don »logart, tag eherne Pferb ton Huber, bie .gigeunerin ton Balfe, Robert ber teufel
Don 9/Ieberbeer. bie ©ailetg pee Hgurina, 3u /i®fo.

* Sag Opern. ©rudiflüd „gerelri)" pon 9/!enbelgfobn fonnte Iroß gutem Bortrag teg
prl. P r t e b t o » g f l) unb Irepdtcm ^nfommenwirfen teg OrcbeRetg unter St.-Sl. Stolg
nicht befonberg anfpreeben. Gg paßt bieieg Slaritätenpüd wohl mehr für ben Goneertfaal, alg

bie Bühne.

Cnter Veeaatworllicbkeit der Sch Jes I ng er sehen Buch- und Musikhandlung H. Schlesinger), 94. Linden.

?cli ce/lprt mcdrbcf res L Kolke. leipugenU 86.
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berliner SJlufit-Seitunfl

Don einem herein tfjeoretifdier unb prafiiftbet ajJnfifet.

Sonntag beit 6. ^ejrtnb« 1857.

ftli*mtü* erffbcini (int Kummer. gtränumerationPpreiP jäbrlitb t Sblr., \ |ätirlid) to €(ir.

BrßeQungen nehmen Mt 2*Irfln«fr'i<tc SrrlaA^ljanMunfl, *4. unter btn Sinben, oOe flcRan.
Sltuflftanbiungen beb 3n> unb Hu»lonbe» an.Balten. alle Buch- unb

©enbungen an bie Setaftion mtrbtn burds bit Btrlag»banblung, ober frei per Vof), erbeten.

20? atia i ceo 1 ont in i unt> 3t nt o n i

o

©iuglini.
Earftellungen italienifdjer Sctntn im tSnigl. .ßofl bratet in Berlin.

9K a * f « 58 i et 0 l 0 m i n i bat bit ffreunbe be» bramatif*« Oefangel in 3ta»

Iitn, ffranfrei* unb Gtigfanb rnljfücft; ihre fiinfflerif*e haufhahn glich bom trflen

fSnfangt bi» »um gegenwärtigen fSugenblicfe einem gregen Iriumbbjuf)*- ®ie .Süntl-

lerln ifl ber ©prob einer alten, abiigen Familie au» ©iena, beten ©lieber ff* in

manigfa*en Oi(*tungen be» Sieben? au?gejei*net haben. 91 u» ihrem €*ooge ffnb

fCipfff, Garbinilr, fteibherrn, ©rlehrte unb @taal»männer bernergegangen; mehr al»

einer biefer bebeulenben Scannet gal neben ben ernffen @ef*5fren unb Xbaten be*

heben», ober ben tiefen ©tubien ber 9Biffenf*aft ben SWufen gebulbigt unb ff* ihren

heiteren ©pielen bingegeben. ©o f*rieb ’llenea» ©bloiu» Piccolomini, ber fbütere

'Darf! ©in» II., neben feinen trerthboQen gef*i*ili*en ©erfen 5>i*tungen, bie in

jenen Xagcn olel gerühmt unb gern gelefen mürben, unb fäleranbet ffKccoiomtni, ®rj*

bif*of con SCatra» unb Qoabjutor von ©iena, ein tjhfl®fbbh<f*tr ®*riftffeffer oon

'Bebrütung, Qomibien, bie in ihrer 3'it ho* gea*tet mürben. Diefer boetif*e ga.

miliengug jeigre ff* au* früh in ber bc*begabien sDiaria, bie oon bem unmiberffth*

!i*en gelier be» ©eniu» getrieben, alle conoentioneffen fflerhältniffe, bie ihr hinbtrli*

in ben ©! eg traten unb bie ffe in ben engeren ©rengen be* fBribatleben» feffbannen

mellten, ntutbig blntanfebte, ber inneren ©timme ihre» ©eitle» gebor*ie unb ff* ber

9tu»übung einer Jlunff mibmete, bie ffe son frübeffer 3ugenb an begeiffert hotte, hange

roiberfe&te ff* bie gamiiie ihrem beigen ©unf*t, bie IBübne ju betreten, bo* entrang

ffe brrfelben ihre Sinroitllgung unb erf*ien im fffnfange be» 3abrt* 1855 al* ®4n«
gerin auf bem Xheater Pergola in gloren». 1er örfolg mar glei* ein fo glänjenber,

bag er bie gamilie «erfbhnte unb ben ©*nterj über ben <Sntf*lug ÜBaria’» in grreube

an ben Siegen be» Salem? utnmanbelte. Sei ihrer Ougenb, ®*8nbeit, Begabung unb

tiefen ©egeiflrrung für bie Äunff fonntt Igr 6ntf*lug au* nur bie glü<tli*ften hie.

fultate herbeiführen. ®ie fang in Siena, ihrer Saterilabt, in fBieenja, Serena, ®ian.
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tun ic. immer mit glüctficbem Srfoige, unter beflänbig flcigenbtm <$nthujla«mu« ihre«

Plubitorium«, unb warb nod) in temfelben 3abre nach Xurin an'6 Iljeater Garignano

engagirt. $ier grünbete fit fleh ben ©uf, be» fe^nefl weit über bie ©renjen ihre«

©aterfembe« (leg, rafchen Paufc« nach ©ari« unD Ponton trang, unb ftc brr bödificn ©,-.

rounb&ung edtgegenfuhrte. ©et ®eniu8 fonnte HA nicht bamlt befriebigen, in Cen

PBerfen Scttiniä, ©onijttti'« unb anberer ttomponifien ton ©ebeuiung ©lüefgu
machen, in benen and) ’jtnbere oor ihr grglängt batten, fonbern brängte fle, (ich eine

Partie (u fcbajfen, in ber ft« einjig tafieben fänne, unb ein SBerf neu ju beleben,

welche« jebe anbere Kiinfilerin als erfolglos unb unbanfbar oerworfen hätte. Die«

war bie Xraoiata ton ©erbi; fle trat in ber XiteiroQe am 12. Ott. 1855 auf. 3b*e

©arfleflung erregte ©ewunberung. ffion blefem Ptbenbe an reibte jidj ein ffinfiferifdier

Xriumnb an ben anbern, unb al« fie entlieh bei ibrem Ptbfdjicbäbenefij bie traoiaia gab,

geigte fld) ein OntbujiaSmu«, wie er wobt nur in 3talien möglich ifi. 3ebe ©ummtr,

jebe ©brafe würbe mit fonatifdiem ©eifaÜ begrübt unb befugte ben Oinbrucf ibr

Kunfi auf ba« menfd)Iidje •&erj. darauf begab fld? bie Künfilcrin nach Siena, feierte

fobann in SRantua Iriutnpbe, weilte in ©ari« unb ging 1856 nach Ponton, wo fie

am 31. SMai all ©raoiata in Her Majesty's Tbeatre auftrat. Diefer Plbtnb cntfdticb

ben Sieg SMaria'* über ade ©arteien, ©orurtbeile unb Shfleme. ©ublifum unb

Kritif erfannten an, tag fie eine Künfilerin im Boflfien Sinne be« SBortc« fei. ©ad;

biefen Qrfoigen trat ber gefeierte Piebiing be« Ponboner ©ublifnm in ber itaiienifd)tn

Ober in ©ari« auf unb fang in jwei PBonaten ntunjebn PRale unter unenblid)tm

©rifalle bie Iraciata unb febrte gut Seifen 1857 nach Ponton gurüef, fang bie

©raoiata, trog mannifadjer Cprefiliou unb Cie Putia unb, nachtem fit als geiftooüe

©arfleHerin ber itaiienifeben SDluflf, wie fie ©erbi unb ©onigetti repräfenti»

ten, anerfannt war, geigte fie nodi al« 3<rline in PBogart« ,,©on 3uan", tag fie aud)

ein auSgejeidmete» ©erflänbni§ clafjlfcber, beutfdjer fflSerfe bejl&e. Sie fajjte tiefen

reijenbeu ßbarafter mit fo sjei anmutbiger eigentbümiidjfeit auf, tag fie auch barin

ba< Plubitorium jum Gmgüden binrig. Jprn Pumleg, Ccm ©ireftor son $er SDlaj.

©btatre in Ponton, oerbanft ©eriin bie ©efannlfcbaft tiefer Künfilcrin, welche er, um
ber beoorfiebenben Saifon ibr Pluflrtten in Ponbon ju fiebern, für bie 3wifd)engeit

ju Soncerioorträgen unb fcenijdien ©arfteüungen in Hamburg, ©eriin, ©retten unb

ffiarfchau gewann. So trat Sgra. ©iccoiomini mit Sgr. ©iugiini in Scenen

au« ©onigetti'« Puria bi Pammermoor unb 3 SBartiri, ©erbi'« ©tooatore unb Ira«

oiata am 30. ©ob. unb 2. Segember hier auf. 3bre ttrfrf einung feffeite unb befiatb

ba« Pluge Curd) Pinmutb, Grlegang unb oor Plllrm Curd) ba« geijiige Pcben, Ca» fld)

in üHiene unb Scbtrbe funb gab. ©Ja« ihrer Stimme an ©lacht unb grüfle abgebt, I

erfe|t fie burd) Klarheit unb Cfnergie. Sie bebrrrfdit bie ein« unb gweigtflrichene Df«

täte, lann jecoeb innerhalb brr bädifien Ouinte eine gemiffe Plnfirengung nidjt rer«

leugnen. 3m übrigen ifi ber Klang frei, cbel unb oon ftlberbrQtm ©iuibre. ©ie

Koloratur erfd)tint trefffid) entrolcfelt unb bie 3ntonation, abgefebeu Bon ber bätbfien

Page, tabeüo«. ©er ©ortrag oerrätb einen übrrlegeben ©erfianb, eine eben fo feurige

al« leicbtgeflalienbe ©bantafie unb begeißette Siebe jum ©eruf. ©ie Künjlferin fctjliept

fid) in Pluffaffung unb ©arfleüung webt ber frongöfifd)« Sdjuir an. 3br Stbi bat

etwa« tbetorifdje«, fie flrebt oor PIHem nach bramatifdjtr Schärfe unb <Sntfd)iebenbeit

unb oergilbtet baffir auf jenen unbefiimmten, in weichen ©Jetten be« ©JobQautr« auf

unb nieber wogenben @cfübl«ou«brutf, welche ber ©atur ber itaiienifeben Kantilent

gunäcbfi entfprieht. Sie ifl ©leifterin in ber feinen ©iateftif ber Pefbenfcbaft , bleibt

ftet« Herrin ihrer felbfl unb ber Situation, fo g. ©. im ©nett be« 1. Plfte« unb im
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Sertett ber 8uda, reo ihr ©«fang leueptrnb unb firgreidi übet ber gefammten ©ofal»

mafe fcftrcrbtr. OTaufepenber ©({fad unb oftmaliger $ersorruf gab 3cugntß »on brr

Anerfennung 6(6 ©ublifumb, baä fle fogar mit bcm Stplußaft bet Iraoiata berfüpnte.

Antonio ©iuglini. Tie Bühne oerbanft 6cc jtirdjc oft unb in aQcn

Mnbcrn ©uropa’b mehr al« ein6 ihrer grüßten latente, unb oorgugbreeife bat bic fa»

tbolifdjc bagu ben ßürfßen Beitrag geliefert, reeil ibr 0?(tub mehr a!6 jeber anbere bie

Hunß begt unb pflegt, Audi Antonio ©iuglini rear niept für bie Bühne
beftimmt, fonbern begann feine muflfalifebe Saufbapn alb (Sborfnabe in 6er üSctro»

poiitaneÄirdje oon germo. Samalb f<pon erregte er burip feinen b'rfKäten So»
pran unb mehr nod) a(6 Jüngling burtp feinen aubgegeitpneten tenor bie aßgrmrine

Aitfmerffamfclt, unb e6 fehlte balo nf*t an Sctfutpen, ibn bem Sienße ber firdtli»

<bcn 'Kufe gu cntjicbcn unb bem ber reeltlieben in bie 'firme ju reerfen, bie mit glün«

genben Aubßepten auf äHubm unb 8ebrnbgenüfe Iorfte. Aber ©iuglini reiberjlanb

mit aller grßigtcit pfn fcßmcidseliiben Anerbietungen, bi6 ber 3ufaß bewerfßefligte,

tra6 Abjltptrn unb Slünc ni<pt gu Poilbringen oermodtten. Sin Drdießermitglieb beb \

Sbeatcrb tu germo reurbe franf, ©iuglini nahm für ben Augenblitf feinen ©laß ein

uub oertaufdtte balb nadtber, in ff olge einer plüßlidjen Äranfbeit be6 erflen Xrnorb,

bab ’Jlotenpult beb Crtpcßerb mit ben Goulifen ber Sühne bei ber Sarflcllung ber

„beibeit ffodcari". Slad) einer (Reibe gtinjenber Gefolge bei oerfd)iebenen Sbeatern,

feierte er feinen grüßten Sriumpb in SWaitanb. Ser jfaifer oon Oeßerteid) rear ren

©iuglini’6 Seiflungen fo entgüdt, baß er ibn jum hsoffammerfänger ernannte unb ibn

für ba6 4Biener Ibcatcr, ba Pumlcp ibn brrritb für brei Jabre gewonnen batte, im

Soraub für ba6 3afcr 1860 engagirte. 3n Sonbon trat ©iuglini in $er üRairßp’b

Sbca tre am 14. April 1857 gurrß in Sonigetti’b „gaoeritin" als gernanbo auf. Sie»

fer Abcnb Rempelte mit einem 9Rale ©iuglini gurn erflen lenoriflen beb lageb, unb

wenn gefügt reirb, baß er alb ein Senor ebne ©leidien feit SRubini’b Seiten baflebt,

fo iß bamit bab b*<Pße 8ob gefpenbet. Sann fang ©iuglini ben Gbgarbo in 8u(ta

«on 8ammermoor fo gut reie iRubini, unb fpielte ibn befer. Jebe neue OioQe, in ber

fein Auftreten angefünbigt rearb, reurbe mit ber grüßten Segierbe erreartet. Sab eng»

lifdte ©ublifuui reirb nicht feidtt aufgeregt, oielmebr iß eb geneigt, jebe neue Gr.

fdieinung mit 'Mißtrauen tu empfangen; aber bie aubgegcidinete ©efdiaffrnbeit brr

Stimme ©iuglini’b, bic Scllfommenbeit feincb Bortragb unb bie Jnntrlicpfcit feineb

Aubbrudb batten eine burepaub unreiberßeblidte Angiebungbfraft. Sorbeergefrünt ber.

ließ ©iuglini Onglanb unb trat junüdjß mit Sgra. ©iccolomini, in Berlin an 2 Abenben

auf; fein Gbgarbo in ber Sucia reirb unoergeßtid) bleiben. 3n feiner Stimme ber»

einigt ßdi fo siel Suft, Süßigfeit unb üppige 2ebenbfüüe, reie fe nur bie gefegnete

’Jlatur beb Sübenb brruorgubringen berntag. lEic im leichten, anmutpigen Spiel ßeigt

bie Stimme auf unb nieber greifdien bcm eingeßridiencn if unb ber unteren Wülfte

ber fleinen Oftaoe. Kein Son fielst hinter bem anberen an Scpmelg, (Reinheit unb

begaubernbem AJobQaui gurüef. 20 ir haben bab ©cfübl, alb ob biefrr Gbgarbo gar

nid)t bie Spradie ber gercübnlicpen StSenfdien reben fünne, ©efang fein aubfd)iießlid<eb

Steinern reüre, aße feine ©ebanten unb Gmpßnbungen unmittelbar gu füßer SBelctie

gerßüfrn. Sab Organ erinnert einigermaßen an bab 2a6ocetta'b, iß eben fo meid),

bereeglid) unb lünßlerifd) burdigebflbet, übertrift jencb aber bei ÜBeitem an .Kraft unb

blübenber ©cfunbbeit. Sie fSeife ©iuglini’b ßebt gu ber ber Sgra. ©ictolomini im

fdiürfßcn ©egenfaß; er folgt burepaub ben Srabitionrn ber alten italienifcben Setule

unb orbnet bie bramatifepe £R ficffidi t brr rein mußfalifepen unter. So feigem g. ®.

in ber Seene natp bem Septett (Roger, unb natp feinem Sorbilbe Sp- gormeb, ben
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Hulbrucf ju tteit $atf}o6 in Son unh (Heberten; gegenüber tiefet 8AQe teg

©oblflangS unb tiefem SBortrag »cm teinffen fünfüerifebem 91 bei Derjldjten mir gern

auf gemip traniaiifche ißointen, tie ohnehin mit jenen Sorjügen gar nicht oereinbar

(Int. 9Benn namentlich in ten italienifcfgen Opern tie jünger ten Jett nicht aOju.

fheng beim SEBorte nehmen, fo tönnen fie jldt mit grufj unb (Recht auf ben Vorgang

bet (Eomponitien, ihrer unmittelbaren Herren unt SKeifler, berufen. 3m finale beS 3. '2If ieä

ber Sucia bereunberten mir eine auf ihrem Gebiete ibeate Stiftung, bei melcher, mie bei

allen in (Ich DoUenbeten, jeber reortreiche Äommentar überflüfflg erfebeint. Sin raujtf.

Sreignijj mar biefeg Stuftreten ber ßorhPhäen ber SonDoner italienifcben Oper; folchet Sie

fang abelt bie trivialfien utujlFalifchen fWachroerfe mie Sa Xraviata >c.
;
man »ergigt Sem«

pofition, 'Bühnt, Scenerie unb betfmft in ein athemlofeb Saufchen. >Jtur fo ift eg

erflärlid), nie in 3tatien für geift« unb gehaltlofe üßerfe gefcfjmürmt merben fann.

Oie Oireftion führte üRaeftro '2t t b i t i mit ®efet)i<f. ’2!ber melche ©anb mag tiefe

muflfalifche Barbarei an bem inftrumentalen Igeilc ber Sucia oerübt haben? Bag
mar nicht bie garte Bonijetli’fchr Snftrumentation, fonbern neuitaiienifcher oft nicht

einmal gefd)i<ft gefegter 3nfIrumenIaUärm, tejfen mir nicht ohne (Rüge gebenfen. — I.

,
\

ftunfb ?e erdir icf) teil.

Jlertin. Oie mujlfalifcben Aufführungen Dom 30. Rooembec big 0. Bejember marin:
König!. Opernbaug: Seinen aug ben itaiieniicben Opern: Lucia di Lammermoor,

La Cenercntola unb I Martiri oon Bonijettl Durch Sgra. Piccolomini, Sgr. Giug-
iini, Ardighieri unb Rossi, birigirt Dom Maestro ArdlU. Hie 3auberRüte con SJi o j a r t

(JJiat. Softer — Königin btt Kacbt, 8 et. ©aut — fgamina, 8rt. itietfdi — ©apagena, ©r. gor,

meS — iamino, ©t. «raufe — ‘ßaroaenp, ©r. Rrtefe — öaraflre). Seinen aug ten ttalieni,

(eben Opern: La Traviata unb II Trovatoce lou Bcrbi burch Sgra. Piccolomini unb Sgr.
Giugiini. Üilafbetb bon Säubert (8tl. fiJagner — Sott), ©r. SaTomon — SJaftetb. ©r. gor,

meb — Btatbuff). taglioni'S ©allct ..SataneUa", S’tuftt oon Bieter, Bügni unb ©rrtel
cgcl. Blaue iaglioui — SataneUa, ©r. dort Srügcr — Stubent). Soncert jum ©eiten ber in

Slatrn Berunglucften: SJIufit (u „Bit (Ruinen Don Btben" Don ©eetbooen , ginale aug Ebeeubi,

ni’g SBafferträger, 3mpromptu für ©ar(e (©t. Orirnm), Strien unb Sieber bon SJtenbrlSlobii, ©il<

ler, Sdjiottmaim, Süden. Born, ScntttaD. Brr Sroubatout Don Berti (grt. SBagner— Bjutena).
I. SoirSe ceg t. Someborg, birig. com SJt.,Oir. Seitbarbt: Gloria von Paieslrioa,

Adoramus te Cbrisle von Orl. Lassus, Offertorium von Anerin. Misericordias von
Durante, Choral von J. S. Bach, Motette von Franck 1 1618) und Weihnachtslied (I5S7)

von Calvisius (Sämmtlich in der Schlesinger’schen Sammlung der Musica sacra des
k. Domchors enthalten}. Clavier-Fuge von Bach und Sonate von Beethoven Op. 110

vorgetragen von Frl. Scheuten.
SinfonicSotrüe ber Sirbig’idjen SapeBe: I. Oubertürc gut Jungfrau bon Orleans bon

BrabitiuS unb ju 13. Bell, Sinfonie Es-dur bon ©aptn, A-dur Don ©eetbooen. II : Ouoir,
türc jum ©auflecr oon OnBloto uno ju ffliarie Stuart oon Bietling, Sinfonie F-moll oon Blau,
rer, B-dur Don ©eetbooen.

Soncert Ce8 $tamften ©rn. Otto Süinge: Duintuor Don Ouffef, Sonate füe Biano unb
felSte {©t. IBautenbergi, BolfOlieDer unb ®cbet für ben König für SJtannerdjor Don 8tf, BubaDe
unb gantafie für fi'ano oon ©Singe, Concertino für Cornet ä piston oon ©artmann C©r.

Kostet). Quatuoe con ©apbn.
3ebnte Stiftungsfeier btg Slern’fcben ®efangperein8 am 3. Ber. in Brnim'4 Saale.
* Bm 17 D. finbet Dag t. Abonnements. Semem Der Singafabemie „3 . S. ©ad)'C SSelb*

nachtS-Oratorium" ftatt.

* ©r. SHiiiet Deranftaltete in ber Soge Sobat«f!)orf ein Soncert, Dem bie bebeutenDjlen Keäfte

bet t. öübne. in anettennungSmertbee ©Ifälligteit filt ebten Soitegen, bereitmiliigRe Unterftügung

gejebenft batten. Sulla t'8 gto§e Sorbfleeicgantafte Op. JO, Don ©rn. 0olce trefflid) Dorge.

tragen, ©4 Brie aug (Surpantbe (©r. 3fd)ieiibel. * rcijttibe SceCer Don OttoBccolai (©t Bfifietl,

äRenDelgfobn'g unb Sim'g Sieber (grt. Srietjcbl, mären Danfengtoertbe @aten. Bie id)öue Son,
fonanj, rrböbt turd) * OuartettDortrögr ber f. Sänger unb Beflamation bet Barnen taglioni unb
grieb,©lumauer toutbe Dutd) ben SeBiften 3- Stabifnecbt jum X fceil getrübt, ber feine jum lieber,

bru| oft gebürte, alg ftomp. mehr alg unbebeutenbe gantafie fpielte,

* Bem Bernehmen nad) finO an ber fönigl. Oper neue (Sngagenientg geiebeben, näntlid) be9

©afflftcn Dr. Sdjmibt aug Röten unb Deg {enoriften ©rn. Klüger aug Bregbrn; jum ®aü>
fpitl mirb grl. ®üntber aug $rag, eine Scbületin bt; gltab. Soenet, ertoactet.

* Bag f. ©oftbcatcr bat im Ottobcc b. 3- bie büd)f)e Sinnabme mit 31000 Xblr. erjielt.

bie Sofien für bribe ©äufer betrugen *6000 Iblr.
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* 8«l. 3ennl) SRtt)et
-

l Ruftrrten bürfte bot SJIittr nätfiflcn 3dbrtO nid)t gu erwarten [ein.
* Eet gcnlalftc ber Deutfeten Sculptoren. ©rof. Rauch, ftarb am 3. 6 ., 81 3. alt, in EreSben.
* Eie Smgafobemie fübrtt am iage, ber bem ©ebäditnif btt lobtrn gewibmet ift, Seb.

©ach'B Santate „Oottel 3tü ift bit aBttbtflt 3*>i" unb äHogati’S „Requiem" auf. libe.
tubinl’8 unb Sllajart'S ionfehöpfungen flehen im biamctraicm ©egenfag, mäbrtnc Blcgart
btn Staff roefentiieb hjrifcb, fubjeftia abtt itealiflifcb aujfafte, btbanbtllt ibn Gberubini Purct.
au8 Pramatifcb. ebjtftie unb rraltRifd). Dir Deutfdie ilteifier ltgie in femtm ^ofctnlitbr bt8
lobe! baS Süntenbefenntnif bt8 Sltrbtnben ab, btt reuecoU unb bußfertig not btn Höebiten
tittt. «Ute bewegt fitb hier in btn inntrRtn liefen bt8 gläubigen BemütbS unb ttofe btr leib,

baftigen ©ofaune tm tuba minim“ unb tinigtt anbtrtt 3ügt hantelt t8 fldj weniger um tint

Schitberung bt8 füngflen BetidilS ftlbft ai8 bitlmtbt um beti Utubtuef, btu bit gtautncallt ©er.
fünbigung in bet eilöfuugSbebürftigen Stele gurüiläit. HuS bteftn btiligen Harmomeen dingt
un8 flat unb Demebmlitb ein unenblidi rührenbtS Bebet entgegen, in welchem bet i'lenjib ftin

gange! Heeg bat Satt öffnet, um burd) bimiiilifehe Snabe ber Berjöbnung theilbaftig gu »erben,
ju ber et au8 eigener »rajt nicht binbutdibringtn tann. ®a8 Sbernbini’fcbe Requiem entrollt

bagrgtn bar un8 ein Sdtaufpiel, reffen erbarimingSlofe Objeftibitüt für btn Gingelnen weher
Hoffnung noti) iroft bat. 3n tem recordjre, confuiaUs unb bem lacrimosa erbebt fleb

äflojarl ju btt bücbften Sladjt unb güilt beB BuSbrudS, beren überhaupt cie Sltufit fähig ift,

abtt ba8 füflid) unb opetnhaft gehaltene benediclus mit bet Umftaub, bofj am Sdjluf bt8 Ban.
jen ber Knfang State für Statt witbrrbolt mir», ftorrn Ca8 Beinütb in feiner anejd)t unb führen
e8 gut gemahnten ÜQtagSfttmmung gurücf. (St. 3.1

* 3u Steife ftarb am ts. Stab, ber f. ®eb. St . St. greibert b. Hitbenborff, 70 3. alt. Etr
greife Eichtet mürbe 1788 bei Ratibor geh., machte ISIS ben ©tfreiungSfrieg mit, unb gebürte
brr romanliftbrn Schult an, beten ©irteu er auch a!8 giteraturbiflorifer grfcbtlbtrl bat.

* ©lab. ©iarbat.Sarci a au8 fJariS fammeub, ift nach ©atjebau abgerrtfi, um bart im
Barbiere, Otello, Profeta elc. aufgutretrn.

* Eit 3. Sinfontr.Soiröe btt f. Stapelle gab ben Steuern bit C-moll-Sinfoiue ban
©ate Eet Gomponift fchlieft fid) eng an SJienbrlSfotn an, bach mrit mehr an bie Sltomer teS

SfleifterB al8 an befielt fünftlenfthni Sbaiafter. Diele muftetbafte iechnif, btu feinen Verftanb unb
ta8 gefcilbete Befühl äJlenbelSfohn'S fudjen mir bei ihm betgefcenB, bagegen übetbitiei ct fein Bor«
bilb butcb mailofe Stbmelgetei in ben meitblubften Smppncungen unb rafflmeteften Stiangeffetien.

Eie beiPen Btuntbtbmgungen be8 gebiegentn OtcbefierflijIB, tbcmatifibe fttafi uub palQpbone Se.
banbtung Pttmiffen mit. Um tic innere Schwäche ju cerbeefen, hat er feine Partitur mit reich,

liebem fiafauntn.. Bauten, unb irompcttnlärm äuferlidi aufgtfieifi, namentlich im gtnalc, roorin

(Ich baS gange Orebefier roegeit eines ältolip'3 echauffiren muf, baB allenfalls gefebafjen ift um für

bie Slabcrrfinger eineB BtöbcbenS tm artiges Spieigeug abgugeben. 3« btn übrigen Sögen be.

grgnen uns hier unb ba finnige 3üge, aber begleichen hübfdie ijinfäüe genügen nicht, ben ge.

wattigen Rahmen eines OrdieflerwerfeS auSgufüOen. Eie berborlretenbfie Seite ber Sinfonie ift

ihre 3iifltumrnlation. Gbetubmi'B treffliche Duberlüte gum ©afieriräger uni ©eetbobenB B-dur-
Slnfanie geigten mieberum alle Borgüge ber (. Stapelle, tech barf nicht brrfchwiegni werben, bof
in Babt'S Sinfonie einige ®rampetcneinfä|e mitlangen, in ©eeibeoen'S Gcs-dur Stelle beS Slba.

gia baS gagott gu hoch inionitte, ebenfe wir in bem irte beS Scherge. R..SJ1. io u be t i fännte
gemä§igtereS iempa gtben ; bie Biaiintn butcb ihre Btlnlang ftärien.

* 3ut Stadlfeiet beS XablenfefteS börtrn mir am *4. Stob, in ber 3acobitlrche eine Bocal.

motette von datier unb Stogart’S Requiem burd) ben ^autr'feben Betciu. Eic elftere ift

(ine gut geglieberle Sempefltlaii mit gewuntter fieberet Sliniinrnfübrung unb febänen Sffeden.

3m „Requiem" fehlten bie ben SJiogart abjiebllteb Dorgtfdiiiebenen 3 ©affetbürner; bie 6la<

nnelte, abgefebtn bon bet tieferen elegifcb mirffamen Page bei ©aftetbotiiB unb ber baburd) notb>

Wenbigen iranSpajltion. wird grrabegu verlchmb. Selbft bir Sit

.

dlarintlie würbe btper am
Crtr fein. (Sine dorreftuc bei'm (Sinfag beS ienorS im Rccordare „El latronem exaudisli“
bon es in e mar roebl ein gebier in ben Stimmen. 3nl Uebtigen mar bie BuSfübrung jebr be«

frietigenb; bie Sopraniflm grl. ? t m 1 1, bereu reine auSgitbige Stimme bon rtlgtnbcr Slang,

färbe ifl, bcrcchtigl gu grafen Hoffnungen.
* i)r. Brütl batte in einer früberrn Sigung ber polDtecbnifcbcn ©rfeilfebaft bie Srfabtun.

gen unb Sntbecfungen bei grafen Scbaftgctidi in ©egug auf bie chemifcht Harmanifa mitgetheiit

unb burdi Sspenment gegeigt, baf millelft einer deinen ©aSfianune in einet BlaStübte (iu iänen
ergeugl werben faitn, wenn ban aufen burdi eine Stimmgabel tc. ein bet Söhre cntipredienber

Ion angegeben wirb; eine weitere Srfabrung brodite berfclbe butcb ein neues ItUerejfanteS (Sjberi.

ment gut Bnfchauung. 3n eine längere Röhre mit gmei aufwärts gebogenen dnbtn unb tleinrn

RuSfttömungSöffnungen witb in bet 'Utillc BaS eingeleitet unb an beit Qnben angegünbeti über

brr einen glommt befintet fih eine BlaSröbre unb über brr anbrrn rin ©rennte, bem Mit6 eine

befonbtrt Peilung BaS gugefübrt wirb ©irb mm in ber Söhre ein rnlfbrrcbenbtr ion ergeugt,

fo bewirft bir longitubinaie Stbmingung brr Puftföule in berfrlben einen Erucf, ber (leb tureb

bir Röhre biS gut entfernten deinen ©aSflamme fortpflangt. rntldie babureb in bie Hübe fteigt

unb baS auS bem ©rentiec ftrömenbe BaS angünbet. Ect febr penible ©etfueb gelang jebr gut
* 3<i b*r Irften ©ctfammlung btS i a ti f D n fl i 1 1

. B e r e t n S hielt H r - Df- S. 3 ‘ m«



mer einen Bortrog ,,Utb(t ben ge|*i*tli*en 8nt»tefelung8gang ter Clactcr-Scmpoftt'-on". Sa*
Slnfübrung Der inn«ll*en Unterfefciete bet 3nftrumenta|. nnb Bofiil.SJluflf, beleu*trte btt Boritag

6ir Di« Derf*iebenen Stifte, Cif fl* in C« GlaDier.Gcrapofltion gellenb gema*t, unb faft gleidj-

jeitig, näntli* ju Hnfang beb 17. 3abrhuncert8, entmiielt babtn. C«n fcnirapunftijdjen, bcn

Soncertfllft. So* bfm Borbilte 8te8eobalti’8 m Sera entraiefelte fl* in ®eutf*lanb btt fon.

tropunftij*e Stift but* 8tobberger. Krieger. Seb. 6a*, Sorge, Bubftebt, 8tf*er unb bie tbü.
ttng'f*e 3*ule, alt bereu Sa*eiferer in unf«er 3<il befonterB Slfngtl ju erwähnen ift. Set
Goncertflift oertonft feinen lltftrung bfn Seifen italienlfder BiolimBirtuoien, (Die SiPaibi te„

b«fn beliebte Goncertftücfe felbfl Den 8a* für Ca6 Glabier übertragen rourbtn. futrauS entftanc

nun au* bet Den erften (Slabiertoncerten eigene btiflanle unb paflagentei*e Stift, ben in Seutfeb.

lanb Seb. 8a*, ömanuel unb Stiebemann Ca*, (orale Öeetbooen unb i'lojart gut ©eltung

bea*ten. Sie Siege Ce8 SalonfttftB ibat Branfrei*, teo guetfl Wameau uno Gcupertn eine Btt

Gbaractermuflf eifanben (mit titeln rate: bie blonbc (brünette, bie ©agelle ic.l, tle io raeil ging,

beftimmte BodraitB ol8 3nbalt ihrer (tompofltionen anjugeben. hierin ift juglei* Per Bnfang
einer glei*geitig in Seutf*ianb erf*cinenben Brogramin'Glametmuflf gu finbtii, unb Karen tS

befcnberS Sfubnau unb 6. Kunden, bie Borlielluiigen biblii*er ®ef*i*len, Balloben unb S*la*.
ten 511 f*ilbern perfu*tn. Der Kammerfttft tnbli* ift al8 ein au8 biefen brei genannten Sllften

bertorgegangenet ju betra*ten unb mürben a!9 [eine bebeutenbften Betitelet 8m. Ba*. ©atjbn

liloiart unb Bectboten genannt. — r.

* Om. Srf'b berblenftoollen Beftrebungen auf bem ©ebiete te8 Bclf9[iebe8 finb mir ftete

mit 3nteteffe gefolgt, um fo mehr, alt baflelbe bei bet Zerfahrenheit gegenwärtiger fiunftfltualicn

Per 3uflu*t8ort ift, rao bet Born ber SJluflf no* In feiner Utftaft unb Saipetät fliept. 88 f*eint.

bajj bie8 au* In »eitern Streifen gefühlt mirb, benn bie Gonrerte be8 Sli.-Eir, Sri, bie ttir al8

inierrflante tunftraijfenf*aftli*e Gjperlmrnte be8 fleifeiflen 8orf*«8 anfeben, geboren ju ben am gabl-

ret*ften befu*ten. SaB f*otti|*t Sieb Don Beetbooen ,,Str treue 3obnit" Dürfte bie fcbSufte

©abe te9 GoncertS geraffen fein. Sit elegifie Sei*beit ber Seife trat oortreffli* gu tage unb
ma*te fl* beffer geltenb o!8 in bem „Hlläbefe tui", ..Sreibeit. bie i* meine" unb bm „Bunbe8>
gei*rn''. bie einen fräftigeren ton bedangen. Per jebo* tut* ba8 gu bäufig berKanbie Baifett

btt trnöre ni*t ju erlangen ift. Sille Hnerfennung i'crbient ber Barlrag Don iftogart'8 Goneetf.

orie „Misera! ilovc song?“ bur* Sei. IftlAeli, einer Sängerin mit unjmeifelbaftem talent

unb f*öner Stimme. Borgügtn, bie eine gute e*ule aera* halb mehr gu tage treten taffen

raub, unb ron Beetboben'8 Suo Sonate in Es-dur mit ber fl* Sri. Ullmann, SAüIrtin
be8 StlaDiercutuofen Om. Stroll, Diell'erfprt*enb introbucirtc. Ot. Ueberlde fang Betthootn'B

Stbelaibe, in ben böbern Sagen mit bur*gcbtnb(r Bermeitung be8 BrufltoiiB. 03 ift raabri*ein>

li*. ba| biefe i'letbobe bie Stimme i*ont unb conierbirt; fle raubt ibr jebo* ben beftimmten

männli.ten timbre. unb mir glauben, eafj ber reite «eg mehr in ber Stifte ju fu*en ifl. treff*

liebe iöorte über biefe Bit be8 SlngenB bat Soger gefpro*en iBergl. S*o 1837 Sr. Mt, btt

au* Den frei berborguiOenbtn Bruflton auf a unb b oft }u berfelbeti ©eltung brachte, rate fein

berrli* entraiefeltcS ffalfett in biefcr Sage.
* Ser f. ftammermufirer Oe Di S io. ber im Sommer mit Srfolg In Oomburg, 8m8 unb

Baben<Baben eoncertirte, ift in Böige ber Oinlatung ju Goneerten ter ©efeQf*aft BeliJ SJIeritil

na* Cent Oaag abgertifl. ßr. Saub bat fl* na* Gotenhagen begeben.
* 3um Befltn bet Denlieben Beftaloggi Stiftung ceranftaltete ter 3ul. S*neiber'f*e ®e<

fangoerein ein Ooneert in ber fTrittti*.Slierbfr'l*en flir*e. pür ©eiangSleiftungen ift bielet

Saum ni*t befonter? gfmftig; ein com Gborc entfernter SJunft bringt jete Sibraeiiung con ?aft

unb ton ju ©ebör, befritbigeiic reirb bet Gintru* nur in bet Säht ber Singenben. 8ür bie

Vorträge mit Orgelbeglcituug nu*ten fl* taber einige ®iffertnjen jtoiftbeit Den Belbeiligten geltenb.

“ilotart'S Are verum unb S*neiber'3 aditftimmiger ffalm, beflen barmonif*e Bearbeitung

rcirfungjboffe unb roürbige Offfefte enthält, befriebigten febr. 8rl. 3tmt: nnb S*neibtr fangin

Strien bon 3. S*neiber unb befriebigten (ebr, ebtnlo Or. Sobbatb. ®ur* bemopbone Hrbeit,

raei*en STIelobicaubbruif, ber überall ben Blorten augemeffen. bon einer rdigiüfen Stimmung ge>

tragen loirD, machten bie Sompofitioncn beb ®irigenten ben Omcnief raarmer muflfalifibcr Om.
bflnbung unb religiöfer Stimmung ®a9 Sopranfolo aub ter Opmne Don SflentrISfobn
fang 8d. Bofi; fiigenclidie 8rif*e unb SOobUaut finb 8igrn!*aftrn Ihre? Organ’9, bie Bub-

biltung ift no* ni*t |o raeit gebieben, ta§ jebe Sage mit gleiier Kraft anfpri*t unb tem
Organe ju ©ebotr ftrbt.

* ®ie *. 3immermann'j*e Solrüe bot baf Strri*trio G-dur Sr. I ton Bfdbotrn; bell

8tlf*r ter 8rpntung berbmtrt Cer legte Saf Oabbn'9 Oeittrfeit unb Sftojart'8 Bnmulb mit

Bfetbobrn'f*er tiefe. 3m grojen B-dur Duorlelt Op 13« Dermag nur tir gtfpannfefte

ufmerfjamfett ben leitenben ©ebanfen in ber fftlenge Cer rcunbetbat Curdrinanber ranfenben

tongebilbf ffftjiibaltrn. 3fn f8 ift erfüllt bon brr Boefle ber 3ug«nb. bieftb offenbart eine

Stimmung, ju brr fl* ba8 ©emütb nur am 8nbe eineb con Sebmergen unb innern Sfämpfen

bewegten Sebenb erbebt, fern Borfrag ift, ein Betfebtn im Bnbante abgcre*net. Bräciflon nnb
Saubnfeit nadjurühmrn, Co* frlltr e* btm ButbruiJ jraar ni*t an Stbtn. raobl abtr an

8reibett unb Seltflflänbigfeit.

]ltounf*»rij 3n 8r. €*nribrr'8 Oratorium „Tab Bieltgiri*t" fangen bie Soli Oe-
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Tbden unb Siegel, erfteret namentlich bie Stntalioe meifterljafc. Pob orrbitnt fl..5S. übt, unter

bcffen ficbtrer unb präcifrr Peilung ßbov unt Orebefler Portrefflid) waren.

JBreilau- $r. 3- Bogt. mdj BrterBburg jurüdfebrent, bereitet« ben SHuftFfrcunten im
Oeffatitb'icben Saale tmtn Xnnftgenuß tureb Bcrtrag eigener GlatiercompoRlienen. TaB «tagio

unb Sonto au8 (einem Glal'irr.Gonccrt G-mofl mit Ouhitetlbegleitung iSlilglieber ber Sprm.
ger'icbtu Stapele) würbe febr waefer auffgef utjrt

;
ein fugittet Sog fut *Biano8, Salon.tompofitia.

nen unt Toccata folgten, fit. 8JI..Tir. ®efje lobt in bet Br. 3 lg taB emfie unt geciegene Sunft.

ftreben tücgt'?. „ßöd'ii achtbare Grßnbiing. gepaart mit barmoniieber Scwanbtbrit, fo tote Slegaug,

traten in ton ju Ifteböt gebrachten Gompofitionen. eie ton tem Gomponiften mit beteuieuter

Birtuoi'ltät ejefuttrt tourten, beroor."

Parmftatt. 3um Öeften ter Srrunglüdten in SRainj mürbe „Ton 3uan" gegeben. 9lB
Bertha im „Brepheter." trat Sri. 3lrntor(er auf. 3»! Oof.lSoncerle fang fie „$ea mein
$erj" oon Beethcrrn unt ,,C bitte Sud), liebe Böglein" Oon Kunibert, fo reigent, tag nicht

nur Per anicefence $of, fontern taB gante Butlitum Cer jungen Sängerin Beifall jollle.

Hamburg. Berti, bei aller Seichtheit unt Oberf!äd)lid>frit. tie in feinen ©erteil oorberr.

(eben, wußte ln ter „Ttabiato, ober: Tte Tarne mit ten Gamelien" Putdi hübfebe, tem Obre
fdjmeidgelnre Slelobieen Beifall ju erringen. Tie Qinjdnpiecen, Gnjrmbleitüdc unb Gböre
fint anfpreebenber alB in ber ..ficil anifdacn SJeBper". TaB Sibretto ifi ter „Tarne mit tem Same,
lien" oon TumaB nadigearbtitrt. Ter $aiiptpart ber Oper „üioletta Säalert»", ein jungcB S'füb.

dien, loeldieS auB tem Hbgrunte ter Uujltt!id)frit turefc tie Piebe jur tSrfenntniß eine? reinen

(BlüdeB unt ber Tugcnb geführt luirb, fanb in grl. Rraiflni eine gute Reprifentanlm. Silit glän.

»enter Stimme unb Goloraturferligfeit begabt, bringt fie ihren Bart gut boüflen Stellung g>r.

SPeigclfltorfer iBIfreb (Sermontl ift, wenn feine Glimme nidjt faliguirl, in Iprifdten Tenorpartbieen
ein idjäfbater Gänger. Sine tanfbare Bartjtonpartbie ift tie tcB Vermont. 4>r. Beiß rnirfte

befrietigent in ben Tuetlen mit 8rl. grajfini unt SöeijdStorfer. Tie übrigen Stoßen bon ge.

ringerer Beteutung faulen turdi tie Tarnen Sieber, Treptau. Curd) $rn. HUfelb, Schmitt, ftapB,

Beier. Pcbfdtt eine achtbare Srletigung. Tie Opet ging unter Padmer'fl Leitung präeiB »tijammen.

jjannooer. TaB ®oftbeater ift turdi Dluniffgenj teB SbönigB teidi auBgeftaltet, unb bat unter

Peilung CrB ®rafen o. Blateii.$allermunt eine Stellung erlangt, »u welcher nur erfte Stunfian.

Raiten TeuifiblanbB berechtigt ftnb. Gdtaufpiel unb Oper haben anerFannt tüchtige Strafte auf.

juioeifen; taB Schaujpieli Carl unb grittrieb Tebrient igelten unt fiitbbabeti, ton Pebmann,
Stichler, Berenb (ffcmiferl. Sebrun (ber Sladtfolger Staifer'Bl unb tie Tarnen Sli. Seebad). Stein,

Bornborff, Soioate, Ulrich). Tie Oper: Süemann. Bachtel unb Betnarb (Tenoriflrnl, Stubolph,

{>aa8 unt Tegele (Barblonißenl, Schott iBaiflft). Tüfffe unb SböQntr eftomifrt), bie Tarnen
KotteS, ©eiftbarbt, Stöger, Teitelbach, $dt K. Taju bie funflgeüble Stapelte unter St.<S1. War.
fihnet’B unb feifcber'B Peilung, bann ein febr toaiereB Badet.

* Unjer Tenor Stic mann flfet je|t im ®efängniß. weil er tem 91id)ter|prucb, einem f. Stall,

fnetht Hbbitte ju tbun, nicht Rolge getriftet hjt.

M* Hm *t. SRoo. birigitte 8. S1.«Tir. Spohr »um testen Sllale „Jejfonta". Sein
Blaß war mit Gfuitlanttit unb Blumen gejchmüit. ein feierlicher (Impfang toatc ten SJieifter »u
Thtcl. Tie Bühne roar com tarfleßenben B'rfonal bejeßt . ter gefeierte loatb bon einem Blu.
menregen überfchgttet. Rrl. ©arte trug ein HbfdiiebBgebiiht cor. taB fünftlerifche iöirfen teB al>

teil Sleiftetfl bereorbtbenb unt überreichte ihm einen Porbterfranj. TaB Orebefler fpielte ben

Slarfd) auB Spobr'B „Tie SOeibe ter Töne", worauf ter Tontichler.Biteran noebmalfl flür.

mefcb hercorgerufen wutte.

Hobnt|. ftrau Dr_ JlimbB bat in 4 Rollen gafiirt: Qlifabetb im „Tannbaufer", giteB im
„’Bropbeten", Stedja in ber „3übin". Berglid) man ten ®aft mit Rrl. Ralconi, fo fleUlt man fie

trrfelben erft gleich, bann »eit höbet. Bei ter Äupbrung bon „Santa Ebiara" componirt

bon S. T. tem Qergog. waren tie hoben Säfte S'tim bon SQürtembcrg unb bie belgifd)en

Bringen ameefent.

jüönigabcrg. Huch bei unferer Bühne foß tie 3<b'f 1benaFtBmuii( tbeiltoeife faden, ^r. Tir.

©olter’lborf teröffentlicht batüber RolgenteB: „Tie Sluflf beim Schaufpid ift nach meiner

Slemung CurchauB mehl fo tüdig ju berroerfen, roie biefeB bei einigen großen Bühnen Teutfd).

lautB gefchebeu ift, toobl ater ift tfl gereditfertigt. biefelbe loefentlich cu bejehrönfen. ftür emfie

Stüde finp fo wenige fürgere, ben Situationen unb bem GbaraFter teB bargufttUenten StüdeB
entfpreübertle Bluflfen jur HuBfüllung ber 3wifcbena(te alifgufinben, ba| man beffer tbut, bei ten«

feiten bie Blufif fortjulaffen, wenn nicbl eigne Eompofilionen, Wie beim Slruenfee, Ggmont ic„

baju rerbanben fint. Bei Puftfpielen fann bie 3wifebenatt6mufir teBgleiehen entbebtt werben,

wenn fle (ich febr rafdi ohne große Tbeatrrbaiiten unb Bnijüge fortfpid« lafien, fonft ift eine

jolcbe bei ihnen fogar nötbig. um eine günftige Stjmmung im Bnblifum ju erhalten : immer aber

ift eine Sluflf ' a!B Öiiiieitung teB SlbrntS notbmentig. Sacb tiefen Hnficbten wleb je|l hier Cer.

fahren unt bie Bfeeen. welche jur Huftübrung gelangen, werben burcb'B gange Orebefler, unter

Peilung, rineB Tirtgenlen esefutirt, fo baß bem Buhlifum atlertlngB weniger. tdB Sämigere aber ent.

febieten beffer alB früher geboten Wirt."

JBainj. 3" Böige ber furchtbaren Spploflon würbe baB Theater gefihloffen. Tir. Grnft
gab feßt $afdbl)’3 3ühin, teren halber Srtrag ben Berunglüdten beftlmmt war.
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JHannfeim Calect)’0 Ober „Tal Thal Bon ünborra" würbe iuu tinfiubirt unb fpra*

ni*t an. grl. Shell fpleite bie fofette ©corgctte mit Slnmutlj unb 9? atürltefefeit. Btab. ©legf war
ol8 Btairoie in Spiel unb ®fiang toll 8 u8brucf, grl. »cm cntfprac^ a!8 Tbettft brn flnforberun*

gen im ®efang. $t. ©*lSffer fang beit Sergeanten trcjfli*. überrakbte iogar Cur* (ein Cegagirte(

Spiel, Eaffieri leigte a!6 Stephan tübmli*e gcrtfdjritte, Titt unb Socfe, a!8 alter $ut unb
gijiereimmalter, waren in ©fiel unb ®e|ang loben8wertb, — unb bo* fein drfolg.

/Bündjeti. 3 1' ben „®ugtiiotlen" trat 0tl ®lct)er als llalentme auf. eifranfte unb mu|te
®tab. Blajlmllion bie Sollt gu Snbe führen. Ta8 Sepertoire mar in lebtet 3eit tebr reid); alt

befonberS oom Bublltum bm* Be|ü* unb Beifall au 8 gegei*netr Sorfteiluugen finb bie bon
®1 e I>e t b e e r ’8 Sorbftern, Soffinl '8 fflilbetm TeO. ®!ogjrt '8 3auterflSte unb Titu0 her.

Borgubeben; in ihnen traten bie Tarnen S*toargba* unb Tieg, bie $rn. ®rifl. Äinbermann,
©igi, Sinbemann unb Heinrich ouf. Tie feit langer 3fit jurüjgelegte Oper unfereS 3.-®!. 80*.
uer „Satbarina Sornaro" mürbe mieter mit SJIab. ütajimilian gegeben; bie 3fmftlerin ieiftete

höebft SiierfennungäWertbeS, boeb Bermoebte au* fie ni*t, bie Oper auf Bern Sepertoire gu erhalten.

Ter f. 3ntenbang gebührt alte Snerfennuiig, bah fie bie frang}fif*e 64au|pielergefeBf*aft ber

$rn. Beiot unb Shapifflon an Biet flbenben auftreten lieg
;
ba8 ijsublifum balle fl* febt gablrei*

eingefunben unb belohnte bie Beiftungen Bur* tebbafte iheilnabme.

Wtw-Dotk. Beim grofen Söngerfefle ttutben fftior lieber ber beutf*en Ge mp. Süden, 6 *jf.
fet. Äunfce, Seifiger, 350ner gelungen; 6arl Bunfce hat Ba8 gablr(i*fte (Jontingent gefüllt. Bon
feinen SompoRtionen waren Brei HBönnergefänge auberwäblt, nämli*: „®lutterfpra*e. Bin Stedar
— am Sbein!, Siaitieb", erftcreS Wat da Capo begehrt worben.

yrtetaburj. Huber '8 „©tumme Bon Bortici" ift im tujfif*en Theater gut Suffübrung ge*

langt unter Bern Titel: „Tic Bonbiten con Baletrao".

Jtotabam. Ter ©efang.Bercin für elaffidje Jhufif feierte am *8. SoBember fein «J. Stifiunal.

Beft tur* bit Supbrun^ ber „©Wüpfung” Bon ®at)bn unter Seitung be8 Tir. ©eilt ei. Tie
©oll hatten ber f. Tomfanger $ r. ©eher unb irrt. Vlimia ©agiler, bie Ouartettbegleitung bat*

ten STtitglicber ber Bbilbarmonifaen ®eieilf*aft übernominen. Ta 8 Soncert bewähite ba8 ge.

biegene Streben, fowie bie tü*tigen SHittel be 8 BereineB, ber bur* eine lange Seihe öffenili*er

Teilungen lin biefem 3ahre „Tob 3efu" unb „Slia 8"i bie bebeutenbfien Oratorien befannt ge*

ma*t unb bur* bie Erträge wobltbätige Smtit in rriWem Staafe geförbert bat. Beim Befttnabl

Würbe au* in ben Wnfpra*en be8 anwefenben Begrünberh. {loltalb SJIöbinger, bur* bie Borfitbet

O. S .Satb BiUaume unb Oberlehrer ©*5n in Cbren geba*t.

JloAbolin. Tie reigenbe Tängerin ?hbia Tbompfom ift mit ungeheuerem Befolge aufgetreten

;

fie ging con hier na* Sopenbagen.

Weimar 9m *8 . SoBeuiber. Bern WebuitStag beS 95nig8 Bon Baiern, iß Dr. Tlngelftebt
mit Bern Sitterfreug be8 BerbienfhOrbenfl ber baierifien ftrone, womit btt Berfonal.Sbel Bet.

bunben Ift, überrajdjt worben
Wien Tir. Gornet wirb über bie 3*lt feiner Berwallung eint Bro*ürt Bercffentli*en.

Tiefe €*rift (oft jebo* ni*t in Otfletrri* erf*einen.

Im Commissions-Verlage von Louis Kersbach zu Posen erschien bo eben:

Die Disciplin des Musik-Unterrichts

in Form von Censurlisten,
juni*at für gianoforltipielec.

Ein unentbehrliches Hülfsmittel für Eltern und Musiklehrer, den zu ertheiienden Un-
terricht systematisch zu regeln und möglichst fortschrittlich zu fordern. Nach
praktischen Erfahrungen entworfen und der ordnungsliebenden sämmtlichen Leh-

rer- und Schülerwelt gewidmet von

Adolph Greulich, junior.

Ein Exemplar (ausreichend für 72 Lekt.) auf bestem Schreibpapier; 16 Sgr.

Im Preis ermässigte Musik-Werke:
G. Nicolai, Arabesken für Musik-Freunde. 2 Bünde. 8. 1835. Broch. (La-

denpreis 2 Tldr. 20 Sgr.) Herabgesetzter Preis 15 Sgr.

Der Mnsikfeind. Ein Nachtsttick. 2. Auflage. 8. 1838. Broch.

(Ladenpreis 1 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf.) Herabgesetzter Preis 8 Sgr.

Zu beziehen durch alle Buch-, Musik- und Antiquar-Handlungen.

Erfurt, Nov. 1857. KAmer'sclic Buchhandlung.

Unter Vereiif^oriiichkHi der Scbles Jnftrr »elien Btsili- ond Mupikhendlung (H. Schleamger), 34. linden,

ciaelijirnradraci m i Kolbe. Leipxtgerstr 86.
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6tfben:rt 3«fcra*nji M 49.

Serlintr S3tufif=^eitung

C#i3,
beraudgegtbcn

von einem herein t^eoretifdjer unb pr<tfttf<fcer ÜJJuftfer.

3omttn«t brn 13. ^(jentbet 1897.

EBddientlldl cxfdjrint eine Kummet. Eirönumeroliondpreid jährlich * ?Hr., )äbrli<fc to Cgt.

©rfteBiingnt nehmen bie Sdtltfblgtr’febe Eirrlagdbanblnng, S4. unter ten Sinben. ade $cftan.
Kalten, alle Pucb« unb SüufUbaublungcn ttJ 3>n. unb Vludlanted an.

Senhungen an bie Ketaftion wetten tutd) bte SStrlagdhanblung, ober ftei per ©oft. erbeten.

Die resp. Abonnenten werden ergebenst ersucht, ihre Bestellungen des nächsten Jahr-

ganges dieser Zeitung bei den resp. Post-Aemtern oder bei den Buch- und Huslk-Band-

Inngen schleunigst in ernenern, damit die Expedition dieser Zeitung nicht rerxögert werde,

interessante Buslkstücke werden auch dem nächsten 8ten Jahrgangs beigegeben.

3tt>d Sonaten oon üuinoifl »an $*ectf>o»en.

I. Sonate quasi Fantasia. Op. 27. Es dur.

Crfier i&eil.

3roeitcr Xtycil.

Andante.

Stiller Jtinbfceit fanfte Sieber,

UBaßent, fieigtnb auf unb nieber,

(spirlenb tinbdnb, afcmtngdlod,

gätfcelnb auf bcr SHutter @d)Do§,

slöanbelnb an ber SSfuttcr $anb,

Kiafc Dem $intmel ncd) beriranbt.

Unb ju ted Jtinbed SdjötJtrr flrift

Sir SDfutterliebe im Oebrt:

„Xu Idffrfi fanft bie ID inte itrb'n.

UBo fiaub unb IBIÜt&e jart erftcfj'n.

Seid gamm umfoft ein Süftdjen iinb,

O, fei autf) gnäbig meinem Jtinb!"

Hnmerfung, Ser Sldjter bat bie Sonate quasi Fantasia unb bie Sonate paatorale, io

beti<hiebtn ge outb flingen, bennodl eerfudjt onalog gegenüberjufieUeit. Sit erfter« (ditlbert btn

Äteillauf eirnd gebend, bie onbttt brn Streidlauf cined Xaged, unb wie in bet «Seren nur btr

SJtenjd) mit (einer 8«ub' unb (einem gelb jut Geltung tommt, (o Snb ed in bet t. bte Katurlaute;

nur tieje hält [ie frft, fett 6 pur ted menfehlicben ©eiend tritt in btn ©intergrunb unb crtftbmin.

bet. Hm Kante ted ©eticbtd iS tejeicbnef, »eilten Saften per Xejt fid| anjdimiegt ;
bem finnigen

©pieler bürfte bod Btrftänbnijj ted aOgelietten SRtifletd gcb eileiditetn, wenn bad (Bebiebt nadi

tiefer Xoftbejeid>nung unter blr Koten gefebrirben »irb.
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S’rlttet Sfttih

Sa f*aut f(e an De» Kinbe« ©litf,

ff« lauf*!, e« lallet unb — o ®lütf! —
6«’ flatnmelt I5*etnb unb oerwtgen'

O-dnr-Aceord. Da« erftf ®6rf<ben fbr entgegen!

p. p. Sie* jroeifelt, Ijordit, bo* glaubet ni*t,

SCoft 6. ©i« Klnblein fü§ ba« jiueite fprfeJjt.

Sann glaubt bie ©lütter, trüeft au'« Jg*erg

Sen Liebling unter Ku|j unb S*crj! —

:

San 10. Stiller Sinbbfit fünfte Jitter,

QBaQenb, fleigenb auf unb nieber,

Spielenb, tänbelnb, abnungäle«,

Sädjelnt auf ber ©tulter 6*oo§,
QBanbelnb an ber ÜKutter 4anb,

!

• SOab bem Fimmel not® oerrcanbt!"

Allegro.

©8 tummelt fl* munter ber .Knabe,

©ef*erel mit SRbftlein nnt Stabe,

©r Jubelt, enteilet, er fe&ret gtiruef

281t glüfeenben ©Bangen, mit leufttenbcm ©lief,

Unb bemmet au<b mandmtal ein ©bnen bie 8u(l,

#ebt tvicber ein fü$e« ©tinnern bie ©rufl:

Stiller Ktnbbfil füge gieber,

SBaOenb, fteigehb auf unb nieber,

Spielen*, tänbelnb, abnttngeio«,

Sätbelnb auf ber 28utter Sdioofl,

STOanbelnb an ter fffutter $anb,

Dlab bet« 4litimei notfi venranbt. —

|

1

Saft 14. So* mu§ ber Knabe f*eiben

ffion feiner Kintjelt Jftrttben,

Saft 17. Unb langfam, langfam, ©*ritt um Sdiritt

®r ihrem Sauber fi* ehtjiebt,

«ttaca. ©i« bann

1 Allegro molto vivace. 1

Ser 3ugenb Sreiben ibn erfafjt,

©r felbfl ergreifet e« mit ^afl,

Unb auf unb nieber, faOenb, f*webenb,

©alt jan*senb, flagenb, trejjtnb, bebenb,

i

1

Strittet Sbeil. ©on Silier bi« jur bb*flen Puff,

Kaum rubenb bie erfdjbpfte ©ruf},

{fünfter Sbeii. 98it neuer, ungefüllter Kraft

Stet« weiter flrebenb, ira« e« f*afft,

Sa* geben, weiter jtt gtniegen,

Ser ©lütben f*Snfle wa* jtt füjfen.

Adagio coa eapressione.

Sa, f*wet unb mä*tig. wie be« DRiefen $anb,
©rgreift ibn allgewaltig tin ©efflbl,

©r bat be« geben« ©rnfl, ben 3rcetf etfannt:

„®en(e§en ni*t, nein, hanteln fei Tein 3feil"

1 !—
!
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Iah 9.

Iah 25.

Iah 36-56.

Iah 82.

Iah 9ft

Iah 98.

Iah 109—121.

Iah 128.

Iah 138.

Iah 148.

Iah 166.

Iah 174

Iah 190.

Iah 203.

Iah 223.

(Sr lägt Der 3itgenb leere* loben febminbeu,

Unb febaut mitftarem ’lluge burct) tic ©eil,

(Sr miß fl efe eine eigne <$eim«tb grünben,

Unb fudjt ben Stern, ber liebenb fle erteilt.

Finale.

Unb ai* ein füge« ®eib an
1

* $erj er fcbliegt,

3n feiner Sruil bie guperjlebt crf»rf«§t

:

G* liebet feil, in Stürmen unb ©cfabren,

Der ©ann, bet felbfl jlcb toeig ju matten!

'Kit ©ürbe tritt er nun in’* geben (in,

Gr irirft unb fcftajft, unb ©ott giebt ibm ßtebeit'n;

21m treueften hält er immer lieb unb mertb

Irr Jpeimatb Stern, ben trauten, eignen $eerb,

Unb trenn fein füge* ©eib an'* JJtrj er fdjUcgt

3n feiner ©ruß bie Buoerflebt erfpriegt:

„<S* flebet feft in Stürmen unb ©efabten,

Der Kamt, ber felbfl jlcb metg ju mabren!" —
©o ift ba* Jpaupt, erfeufjenb nimmer

2im Stamm in Sturm unb llngemaeb?

Der gel*, ber ofjne fHijt unb trümmer
Stet* triberilanb be* ©etter* Seijlag?

G* jicbt aßmälig fidi ;ufa mitten.

Der Donner roßt, c* juefen Stammen,

<Si flürnir unb müblt, ba* Scfjicffal fpriebt,

Sein ffiort (fl 3*™, fein ‘Ängeficbt!

Da miß be* Kanne* <§eij erbeben,

Unb Klagen feiner ©rufl emfebmeben

:

„©arum ba* mir?

D ©ott, ma* tbat idj Dir?"

Gr fuefjet fiufjenb 4?ülfe nab unb fern.

Doch finbet nur ber eignen .fjeimatb Stern!

Unb al* fein füge* ©eib an'* ^erj er fcbliegt,

3n feinet ©ruft bie 3ttberjtd)t erfpriegt:

„G* iiebet fej), in Stürmen unb ©efabten.

Der Kann, ber felbfl jlcb »eig ju mabren!"

Gr tritt mit ©ürbe bem ©efebief entgegen,

Gr mirh unb fcbajft auf rauben, glatten ©egen,

Da* Scbidfal bült mit feinen Stetigen ein,

Unb ©ott »erieibt auf* tfteue ibm ©ebeib'n:

Da* •&6d)fle, jleigenb reitb'* Bon ibm errungen.

Adagio.

Da ifl ein teile* Kagnen ibm erhungen,

Unb fdjmer unb mächtig, mie be* tRiefen $anb,

Grgreift ibn aflgemaltig ein ©ejübl.

Gr bat ba* ©ert ber Gmigtcit erfannt:

„Dein Staub ifl reif, Dein ©eijl ift nab beut Biel!"

I
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Presto.

ÜHir rafdjem Schritte nabt Der bleiche ffreunP.

Unb weiter wanOeln Seibe nun Bereit»,

Die ©loden läuten Cur* Den Stergenbuft

:

„Sanft fd)lummere, ©reiS, in ©einer füllen ©ruft!"

Le Grave.

ÜRacbetb« Oper in 5 Sitten von iJStUjclm Xaubect.

ö erlin. Sine neue Oper, Wenn fie bie Stitwirfung ber beften Äräfte unb einen

bebeutenben materiellen Aufwanb perfpridjt, ift ein Grcignif, ba$ ftets baS Opernhaus

bi8 auf ben lebten Pa| füllt. Sine maafigebenbe itritif werben biefe SDlaffen nie auS<

üben; ift eS bod) nur ein gang Keiner Speit, welcher ju einer foldjen berechtigt ift unb

feine Stimme »erhallt in ber ollgemeinen Grregung, bis naef) »ieberbolten Aufführungen

eine Abflärung eintritt unb fid) aud) im ftublifum ein begrünbeteS llrtbcil berauSbilbet.

©iefe Grfabrung bewährte [ich an ben 4 Bestellungen beS Stacbetl), ber tro| feiner ent«

fdjiebcnen Unbraudjbarfeit als Cpernftoff bod) feinen beutfdjen Komp, gefunben bat.

SBeldje ©übrung nach ber 1. Borftellung felbft in ben tritifeben Journalen! Söeldjcr

Beifall unb fogar -ßerporruf beS Komponiften unb welch’ ruhiges Serbalten beS Bu«
blitum in unb nad) brr 4. Borftellung!

©ie grangofen palten eS niept unter ber bidjterijdjen SBürbe, Originalftofje su erftnben

unb gewanbt unb regelrecht auSguarbeiten. llnfere üibrettiften oerfünbigen fid) bagegen

an SüjetS oon fo gewaltiger Bebeutung, bie fo febr auf bie Ginroirtung intelleftueller

Äräfte beruhen, bajj fie burd) bie hergebrachten Sibrettopprafen unb auch bort burd)

bie Stunt, bie ja ihren Stüfcpunft lebiglich in ©efübten unb Gmpfinbungen finbet, ju

recitatinifd)en SBortfd)Wall berabfinft. SbafeSpeare'S Slacbetb, gegenüber bem erotifchen

9tomeobrama, ift bie Sragöbie beS GbrgeigeS
;

jebettfaliS ift bie Siebe ju mufifalifd)er Ber

berrlidjung geeigneter. SBenn bieS bie Komp, »erfennen, werben wir balb Schiller‘8 SBal«

fenftein, auch Hamlet als Opernbuch Perballhornifirt wieberftnben. Abgefeben baten finben

wir in SbafeSpeare'S ffliacbetb eine gülle unb Stafdjbeit ber Gntwidelung unb ^>anb<

lung, bie nicht allein jebe 3wifd)enbanblung, fonbern auch jebe Kharalteriftif ber Ber«

fonen erbrüeft, wobei natürlich jugleicp alle lprifd)cn ätuhemomente Wegfällen unb mit

ihnen felbftterftänblid) SlUeS, waS ber Stufif einen bramatil'chen -fialt verleihen fann.

ÜBollte man tiefen SJlacbeth gur Oper oerwenben, fo bürfte man nicht felatifch baS

Orginal copiren, fonbern felbftftänbig unb frei mit bem Stoff oerfabren. ©ie ©cwalt
beS Sbafeäpeare'fcbcn Stoffes erbrüeft alle eontraftirenben (Elemente, baber in Sau«
bert'0 SJtacbetb biefe Oebe, 3erfabrenbeit unb Stonetonie, unb wie ShafeSpeare'S

^mmer nur einmal furje ©elegenpeit gum ©urchbrud) fanb, fo werben Wh: hier faum
einmal auS bem ©üfter beS Stoffes burd) baS Bilb beS JborwartS unb beS -fiarfucrS

gegogen, ja, baS ledere ift fogar unbramatifd) unb langweilig, weil eS im 5. Sitte, wo
Alles gum Schluß brängt unb bie .J)anblung fid) hoppelt rafd) abfpinnen muh, baS

©angc aufbält. ©aä Bud) hält fjd) frei oon 3et)mulft unb entbehrlichem glitterwerf,

ift nid)t ohne fcenifcheS ©efdjüf jufammengefeft, allein biefe Borgüge unb bie gerühmten

guten Seiten befähigen bas Bud) nidit gum ©efang. ©ie gänglicfje Beradjtung ber
j

bisherigen, gum ?bf il bod) redjt guten unb bewährten gorm, bie Bermeibung ber nu=

merirten Gintheilung in Khäre, Arien, ©uette u. f.
w., welche allein eine innere Ab«

runbung in baS Libretto bringen, unb bie Stängel beS Gnfemblc unb im ginale, baS

ift ber wunbe, noch ”id)t gerügte glecf beS ?ejte8 gu Jaubert'S ffltacbetb! ©laubte
ber Komponift, tom Stoffe getragen gu werben, fo war bieS fein {wuptirrtljum, ben

er allenthalben bü§t, lop bie Stufif einen machtlofen .Kampf gegen bie jäh unb unauf«

baltfam fortrollenbe Jcjnbhing unternimmt. Sein •fjauptoerbienjt ift eS, baS umfang«
reiche, in ben erffen Sitten bis gut Sfangweiligfeit hingejogene SBerf mit großer Sorg«
fatt, mufitalifdjem Sßiffen unb Konfequeng burchgeführt gu haben. 3» einer Ab-

runbung erheben fid) nur wenige ringeine Stüde, Ueberall geigt fid) jwar eine gewiffe
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SoBenbung b« Sedpnif, bie mit einem honbgreifiid)en ®langel originen« ©robuftionS«

fraft .50118 311 polten Weift, bie ob«, inbem fie iljre forgfültlgen ©inielftrid)« nur auf

Sinjtlbfiten ju »crwenben oerfte^t, aB« Sotalitüt aufgeben muh unb fo ftellenWeife für

«ine bramatiidje fluffnffung jloar überrafdjenbe Scweife giebt, bcnncd) aber nid)t ent«

fcmt ben bramatifdjen (Sinbrucf binteriäjt, wie bit Opern 5Jte»crbeer’S, ber gleid) 3<u«
biefc Dü roinorum gentium überragt. 5itrju mog bie offenbare dnlebnung an Slien«

betöfobn oiei beigetragen haben, beffen Befähigung für baä bramatffd)« ©enre bod) im«

merbin eine offene grage bleibt. SD!and)e Schönheiten hat 5r - Säubert im »oralen

Speil« feiner Wrbeit «ntwicfelt. Oie 3nftrumeniation ftrebt, fogar auf SJlofjenljaftigfeit

geftüfct, fidjtlidi nad) gleicher 5®b(« bie er aber nirgenb« erreicht. Sinen neuen, wir!«

lieh frönen ßffeft fanben Wir nur im 1. Siebe be« fegten fltteo, wo fid) bie H-dur-
Gantilene ber (je Ui e.n müsse »ortiefflid) mit ber 5arfenbeg(eitung, bie burd) bie pij«

jidrenben Siolinen eine »ortrefflicfje itUfonanj erhalt, inifcht.

©ie Ouoertüre beginnt im Marcia largo « pomposo Ks-dur, bein 5. Vlfte ent«

notnmen, woran fid) ba8 2. 5auptmoti» in Es-moll |d)lie§t, bas bramatifd) unb [«-•

benbig, ganj nad) bem Corbilb »on SJtcnbelSfohn’S 91m; älaS*Cuoertüre burdjgefübrt

ift, worauf ber wieber im 5D!arid)rbütl>iuu3 gehaltene 2d)lu§ folgt. ©er Gomp. hat

felbjt im inftrumentalen ©enre weit SJtffereS gelciftet. 8n SRcnbelsfohn wirb man bei

ben 5«j;enfcenen, burch bie ber ©türm ber ,,tßalpurgi«nad)t" fegt, alfo gleid) bei ber

3ntrobuftion nod) mehr erinnert. Sen biefent H-moll auSgepenb bewegt ber Gomp.

fich bouemb in einem nur fleinen ÄreiS »on Siolltonarten, unb jeigen (ich in ben Saft«

arten nur geringe SJlobifitationen. Sehr fd)ön tritt ber 5e{engcfang ba heroor, wo
bie Siolinen in ben hödjften Sagen tremoliren, obwohl wir Ü!ol:nlid)eS in Slieoerbeer'S

gelblager in ber Sifion bereit? finben. 91!«hr jfraft ift bei bein Auftritt Hllaebuff#

unb ber Boten entwidelt, wo wir juerft einmal ein träftigeS Dur hören. Sab» SDIac«

betb geröth gleich wieber - bie C-moU Sonart unb rafft fid) nur einmal jum ent«

fdiiebnercn E-dnr auf. ©er 5öbepunft beS 1. SltteS burfte in ber Scene Wäbrenb ber

Gintorbuug ©uncan‘8 fein, nad) beren »ortreff(id)en büfteren SDialcreien baS Sieb be«

Sförtner’S (C-dcw) contraftirenb abflidjt. 3m 1. unb 3. ginale feiert bie fDlufif ihren

Sriumph über ben ungenügenben Sejt. ©er 2. ilft finbet feine Spijen in bem enblofen

Sriumphmarfd), bem fd)ottifd)cn ®loti»«n nachgebilbeten Salletftücf (C-dur), bem

©djladjtlieb, übrigens im tri»ialften ©ollsten gehalten (C-moU), unb ben beiben Srinf«

liebem, ohne baff nur eine biefer Stummem »on h«»orragenber öebeutung wäre,

©röteren SSrrth legen Wir auf ben td>otti}d)en Ghor „Sdjottlanb, armes ©aterlanb",

ber trog aller Sentimentalität muftfalifd) ein ©lanjftüd ift, wenn wir aud) mit ber

gefdjloffenen clcrftimmigen liebertafelmäfjigen SBeife in ber Oper nicht ührreinftimmen.

3n bem folgenben Gnfemble „5err, Iah midj’8 (Iah ihn eS) übernehmen" tritt bie

Steigerung unb bi« Soealcabenj f«hr fd)ön heroor. ©on hi« an ift ber SBerth ber

Oper im «ntfdjlebenen äbnepmen, unb ber 4. Sfft, loeldj« feiner Sänge nad), im ältif)«

»erhältnih gu ben übrigen fleht, wirb nur burch bie boflenbctc ©arfteliung ber 3ohanna

Sßagner gehalten, ©ie 5auptparthieen finb in ben heften 5änben, für ben feem«

fchen unb beforatioen dufwanb bat bie fönigl. 3ntenbanj feine Sofien gefdjeut, um bal

Blerf auch äuferlidj in baS günftigfle 8id)t ju fegen. 3 0 h a n n a gßagner erhebt bie

Stolle ber Sab» burd) ihre geniale «ufjaffung 311 einem ^Berthe, welcher für biefe Op«
«ntfd)«ibenb ift; ber Jfünftlerin Stimme erforbert fdjon oout hohen o an Sdjonung;

unb möchten wir un« auch mit bem öftem breiten burd) bie 3äh»< Singen, um ge«

Wifje, namentlid) ironifdje «ffefte tur (»rltung ju 6ringen, nidjt ein»«ftanben «flären.

5r. Salomen überrafdjt, in ber muflfallfd) h°d)ft unbanfbaren 9tolie be« SRacbeth,

burd) eble duffaffung. 5r. gormeo bemüht ftd) mit Grfolg ben SBacbuff jiir ©el«

tung 311 bringen, bed) gröbere« SOiaahhalten ift bringenb tu empfehlen, grl. SBippern

(SDIalcolm) unb grl. Srietfch (5c,fc). bie 5rn. griefe, ©fifter, Stabwaner unb

5 offman n bemühen fich jum Seften be« Sßerfe? beijutragen. ©ie f. ÄapeUe, un«

ter beä Gomponiften umfid)tiger Seitung, »«bient bte grö§te dnerfennung. — l.
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itantl* &a4m<btcii.
Redin. Sit nmflfaliftben Aufführungen Dom «. bi« IS. ©rjefrtter warn

:

5t

5

n 1

3

1. OpernbauS: ©ulen SPfotgen #en Ratitaion Bon ©tiiar un« CaBd „Schert i

mit Öertranb". SXaltrth Don Taubert (grl. ©agiler — Soll), #r. ©atouicn — SCaftrtb, #r.

Bcrstf« — üftaftuff). Robert btt leuftl non SJieljeebeit (#r. $ojftnann — Sobtti, Slab.

RüBer — f5rtilje§, fJM. ©ippetn — Alice, $r. Solomon — Bertram). f#Ote« ©obUMlig-
ttit9,Btilit*ir«4»ne«Tt (jaai Seilen t<r ./SerfeDcratttia") gegeben eem f. ®).,©it. ©betreibt:
WIai((b componirt eem König Friedrich Wilhelm Ul., Ouoertüte jum „11 M pastore“ com»
pennt Dom ftönig Friedrich dem Grossen, Bailabile jit „Norma“ componirt Den 3. ft. #.
UrlnieS Don UreaSen. Beftmarlfti oom fjrinjen Louis Ferdinand, S Sieb« comp. Don 3- *• #
'*Bruu«| CharloUelTBtl. SSagneri, SigeunerlieD Mt« „Cassilda“ vom #trgog oon ©otka.ßotmtg,
®farjj> componirt uon ©tobfütftin Olga iKronprtnjef pon ©ürttmbrta), BlärfAt eomponirt t-on

3.

ft.#. Rtinjtj änna unt fftti«* SUbr«d)t (©obn), $rtu&. HnmrmaiM 91r, u comp, een cs,

27?. tun König Don e.mitoper, Caprice heroique Op. 114 Bon ftontSfi, @r. ©iegeS- unb ?tft-

maridj Don Spontinl, t-reu«;. Seifagefang „Serujfla" pon ©pontim. Eie »elfe Samt ton
©oielbitu, SaUd ..Eon Ouijote".

4. Sinfonie, SpUdc cc: f. Kapelle: Ouoertüte ju 3>Wgenia in Wall* ton ©lui.
©injontt C-moll pon #apPn, Ouoertüte gu Ali Baba oon Cherubim, Eroica ton Seelbociu.

5. Stnronie.Soirde für dafftfdje Siupt btt S i e bi 3 'fdatn Kapelle: Oimrtüre gu (Sgmont

ton Sedbobtn, Sinfonie D-dur Dott #at)bn, Cubttlürt jur 3anb«fPStt bon SDlogarl, ©interne
‘ C-moll Don Settbooen.

*. Soirde für Rammeemuflt bet #rn. ©rünwaib imb Sabeie: ©onatt tut ©iano nnb
Siolinr ton Rabtie, Sieber ooit ©ibubert iSlab. ©üerf(>, Sjio.Slrie pon #änbd inftrumenitrt

Don Bldjerbeet (Slot. ©üttfti, Quintuor G-moll Don Sflojait.

* Tie 1. Scuee De« f. Tom-borä eröffne!« mit „®loria" au« btt Sftarjeftufmefit ton *f?aU*

fliitia. Da« mit alle Schöpfungen btt alten eömtfiben Sibiiie noeb feinen inbibiDueU brftimmlen

Gharifter trägt, <j« liegt ibm buriboua bitfeibe Srnpfinbung ju ©runbr ioit tun frühe: aufge-

fühtttti iirebu, ©anctu« unb Scnebidu«. Sie rutdo« auf- uno rtlcbetwogeabe fflutb bet 'Coli) 1

pbonit, in bet allt« Se|onbert gleich wieber jur unbeftimmltn ilOgemeinfceit )erftie{it, etf.1jelnt nut

al5 tönenbe« ©iberipiel jener obftraften Itnenbllebfeit, beten ©etante ba« ©emütfc mit mtjftijeben 1

©.bauern erfüllt. Taftelbc gilt ron bem Adoramus De« Orlanbo Saffo, weiche« folgte. 8«
übertteiet noeb bie ©alefteina'icbe Siirif« buteb bie ftübnbeit unb tfitfRebtSlofe Strenge bet hatmo«
nijdieu Rügung. Bin bei weitem Halberer Seift offenbatt fiel) In bem tooblflingenoen Offertorium
ton Slnetio unb in bem Wisertcorilias No. * ton Eurante, ba« in bet Huffaffung be« bes-
tes, namtullld) in bem ©egtnfape jwlfeben bem Misericordias Domini unb bem in aeternum
caniabo manebe Sebniiibfeit ä'igt, in bet mobuUtorifiben Stbanbiung aber weit einfacher ift.

Seite arbeiten geböten ja frn btRen. bie überhaupt bie neapelitamfibe ©ebult feerPorgebradit.

®ie fUfotetie optl SStldtior Rranf oom 3. 16t8 „gn Den Brisen bdn" überragt Sinn unb ©e*
mütb be« #örerä bureb Die IStidjbet! unb 3nnig(eit ter Stimmung Ce 8 aubtrud«. Ea3 ©eib«
naiblSlieb Pon (SalDipuä D. 3- ls87 - il! rotlcfcem Bi ein ebrnfo naibt« al» liebtnötDiitbige« ®e>
mütb aiiPfprUbt, bürfte'in beit nädjfieii Soliden irieberboit »erben. Galpifiu« mar SJebrrt an Der

Sbomaäfebiile in Sfeippg, unb jilgleid) riner Der bebeutenbflen ©elebtten. ©eine Büibet Rnb im

flaffifdien Sfatein abgefajt, fein ®ert über Sbronologie galt für Oie grö&le Bntontät auf tiefem

©ebiet. Tie UnioerjUäten in ©Ittenberg unb Sranffurt boten ihm einen i'ebrftubl an. au« Siebe

,uir Slufit lehnte er ben ebrenooßen Suf ab. Qaloifiu« febrieb dne ©efiblebte ber Sonfunft, ein

Unternebiiten im 16. 3ol)tbunbert, ba 8 unfern ©ilettanten feltfam erfebetnen bürfte.

* Sa« Dem f. 0en.-3nt. #tn. D. #ülfen, gum Seiten ber in iliatn) tierungiädten, Derau,

ftaltete Goncett nahm bur.h bie Sllannigfaltigfeit Der ©oben «uib ba« fünftletifcbe 3ntereBf in

Änfptutb; »ir nennen ba« I. »finale au« Gberubini’8 ®af)erträger, teelvbe« bunb Slarbdt
ter ©lieberung. prägnante ßbaeacteriftif unb ffeinbeit ter 3''Rtulnfn|alion al« ein 3<dvel ter

ODtrncompoilnon tu beteldmen ift; ferner Pie Hrie „Sei ftiüc bem #rrtn" au« fflen bet«fobn'«
Slia«. Don >frl. ©agner mit ©5rme unb 3nmgfeit gefimgen; ba« ßarfenfolo Pom f. Kämmet,
mufltu«#rii. ©rimm elegant it. tethmiib coCtnCet Botgeteagen imb öeetbopen’ä Ruinen o. Btben,

bie Gemp. einet ftofiigen ©eiegenbeitSreimerei, bie ftofebue gut Giuwelbung be« fJefthec Theater«

S

eliefert batte. Sie OuDeriüre ift nicht tebeutenb, eben fo wenig bie inelobrantaiifiben ©aje, ber

efimatitb unb bet SdStu§ef>or, todj ba« Sueit für Sopran unb Sajj ift febr innig unb warm
empfunbeii, ber Setwiitbdiot ift genial unb ber 3aiiiif<batenmatfrb ein gern gebSrte* SJlBftfftücf.

I » #rn. ©rünwalb '8 unb Sabecte’9 *. ftommetnuijlLgoiree am 7. b. begann mit einer

|

$>uo,©onjte dod. Rub. Sab eie, einet Hat unb flte|enb geicbtiebentn Robität, bie in ben Gon,
ctdgebern eine treffliche Sntoprdation fonb. Slab. ©fietft fang mit Gmpflnbung #änbei*l

Gjio-Brle uno * Sieter, bie Setfad herDcrrieftn. Tic jibönfte ©abe be« Bbenb« war ®1 ojaet’«
Duinteil G-moll, ein ©erf, in bem wie in ter gleidialtrijen unb gleidltonartigen ©Infonle aßt

©unbertraft ber äJhiflf in ber barmoniiibften Sentimentalität rüfirent unb mit fertteifenb au«-

gegoften ift, bl« im lepten ©a«e ber jälje Umicblag ju auflgelaftenfter Sttubc ben ©örer oiit Per

©eit unb ihren trotifdjen Sbtncritti auBföbnt. Etr Sorlrag ter Gstcuiirrnpen ging in ben

büfteren Barben etwa« ju weit unb näherte ficb Oer 3ctfto(fenbeit, bit feine Sputen Don Energie

mehr gei.pt; Dagegen lieb ba* lepte Allegro ben tmgetrbbteften Sinbtui jurfnf.



* $r. Huguft fpra* in tu 8efeOf*aft bet 8aturforf*er übet rinn« in neuefter 3«» belaimtet '

geroattrnen afuftif*en Berfu* unb gab Die örftärung Deffeiben. ®tne Stimmgabel, f«i ln bet .

Stift gehalten, fo bah man ihren tu» nl*t hört, tönt bhtfcar »tnn fie in eine Stamme gehalten I

triro. Sitefe Erfahrung Dehnte 6er Vortragcnbe aueh auf Den Saum über Der ffianime au«, fo>
1

b4l6 mir Die Stimmgabel in Den auffteigenben heilen Üuftftrom gehalten »itD. Sa fl* Der

6* all in heilet Saft jtbnetlet ioctpp.aajt at« in faltet. jeDe Bertbetung Der ,®ejjft»intigf«t

eiaftifeher öemegungen aber aueh SefUjion hrrncrbringt, fa entlieht in bet bei|en Suitfäule eint

Seionang, Die Den tan t(ift.irft. Saf Ditfe SrHärung titbtig fit, geigte ft* in De« 3nterferemra,

ü)ei*t Die Stimmgabel beim Srtben in bem het|en Saum ebcnto herbotbradite , rote iS Der »all

if). nenn fit über einer ruhenben Suftfäuie in einem ®lajt gehalten unb gebreht toirb. Sur*

t
eidrmmge» »urbe rrläutrtt, mie bte 3mfferengftä*en Die Suftfäuie bei betriebener Sage bet

ttmmaabet hurtbfcbneihen unb bir gtü|ere ober gertnaere Cörbarteit De« ton« btbtngen.

* 3n Stroit « gtabtiffement Spielt auf DerÄrige Sri. ®orbi au« SRallanb ln Den 3irif<htn»

Sitten; Die junge Sltrtuoftn Ift tute angenehme 8tf*<inuwg unb leifitt BnerfennunaMorrthe«.
• Jtalitn jaubte na* Öajjtni UUD been ßontrabal Settefitti, einen neuen Virtuoien auf

bet „Opbifletbe", Den Sgr. Btncent ßolafanti. Der 8ujerotbenMi*e» auf Metern Biafetn«
ftrument. Da« »ir felbft nienwt« all ®oloinftrument gehört haben, leiftet.

* Uebet beit Erfolg bet Bemühungen. ble befannten ISO Äernliebcr brr beutj* • fbang(U|*fn
Sfiribeneonfereni in Den etrf*itbenen teut|*en Säubern gier (jinftibtung gtt tnngen, liegt ein

ofpjieller ?lu?mei« tot Sana* tit bitfe 8inführu:ig in feinem einigen beatf*en Saute gong ge«
|

lungen. Selbft in Sfurbefltit. tüürtetnber:,, Baten nnb Bagern, bereit Shgeorbnett ju beit eifrig.

Ren Sterteefetn biefet Sfeniliebtt in brr 0 'macher Gonfercnj gehörten, oetmo*te man nt*t« gegen

tra BStetimBeii Der üUiotioten, tttri*er tc.nbrr« in her Strhannuttg Der ganten teligfäf. i! *o«0t
bont 3. Its* fctS 1847 au« jener Sammlung leinen ®ouib halte. Sur bie Slabtüoigtei!tr*e in

Berlin, Die Oemeintf« in Wariratotrte: Slralfunb unb Steberptig, ta« tyreMgeefratinae in

ffltttrnberg, Prr ifcnoent Cer ebangtlif*.rcfoTinlrttn ®rmrinben in Cer Im.« Breii§en ma*tn
eine ®H«nahme, bei Ihnen haben bte Jfemliebet Eingang gefunben.

jltüffet. Bk trüber Huber'3 Stumme bonVoetici, tue* 3»fa8 ober ttbfi*:. Da» Signal
iu reoMultonäten >ulhrü*en algab, Io jt|l Äalcrg'S Cp« „Sic Jübtn" jum SJuJttui Mr
BoirOabneigiing gegen Ne «letifclen. Hu* tie gjmüngen nehiottt an tiefen Semenftratieneu Jfheit. I

3n Verbiet«, »o oiau am Sonnlag Calebr'« 3"Mn fptelu, mürbe in einem brr 3mlf*enaf)(
oee SSnrter. ber bent 8Itai.tr gab, beraulgctufen mit mufte ba» fogenanntt (Salpttniiko ilngen,

btffra Skjiain
:
„Totis fes fllous sont des MsSoux !“ rau brat ftiuhlifura mitgejungett tourte.

I

in« muh m Den [leinen Theatern jete« Slhent bie Brabaitcoune gefpieit »erben, ttorauf man Des
König unb bie Eenftitulicn hocMtten leigt.

Hamburg. Hm II. b. gebt Blehetb eer’# „Jlortftern" jnm I. Mal in e«ite.
^lünttjm 3ttt Seiet be« f. ®ehnrl»frfte« triolgte am *8. ?lob. Me 8röffnung be« tfftaitrir«

tru alten fitoltbeaterf. Da* fegt tu ben fetönften Sd'aufpiethäujern jäbli. Sie Rotten btt Settau«
ratien. »70 000 p„ »neben gang reu ber lötiigl, fttpiUlfte heftttBen.

JUuiä Ullegerhee r’« Sctrrt brr teufet ttt hei (einer 498. üortteUting in ter grofcn Oper
angetangL Wenn tiefe Oper bei jerer Hufffthrung, toie franjSRi*t f’lälfet annehmen, tut*-
fch-vttli* 10,000 ftre«. brachte. io hat Mefe» Sfunftmetf tiefem einen ^auft 4 KiOicttrn tängfhra*!.

• 3m En r«l her elofätfehra gelter tourte am ». h. ä'l f u

b

1 1 « i o h n ä „ttlta«' , unter Seitung

®a«celoup'«, jehr hcfricMgcnb anfgeführt, »a« Pom jahlrfi*en fßublifum au* auf Die linjati*

beuttgftt Seije ancrfannt mutte.

Stuttgart. Sk betrlt*m Sttelotien 6fr 3auh(tfl5t< f*tugni einmal »ieter an unfrre Oheen.
Sie SarBcOung war preiStuirbig ; Slab. Ularloio (Sternenföntgini, mel*t fi* ihr« |*»ttitgf8

SfUiigfiarl! 1 :! bittu '3 entleDigte, ^r. S.tüiip f^riefterl, btt namenlli* ba« Sleettatib im t. Rff

miiflerbaft porfrug; tie ®rn. 3-'gtr, Stpp iSaraftroi. ©ftftfi (fSopagtnei unb 8rl. URaljethttftt

(Baminal himühttn fi* brm Beniu« tf* SBfittft« ihre ßnltigungfn baräubringen. 3« Den *tu
gntotten legten Sflab. Sttarlo» lÄänightl unb Sttab. Seifinger (Balentinei in ihren fäarl bk röche

Rille ihr« (ttabrn unb »urbfn fert>tenf«riaa$en aulgegeuhnct. fbenjo ®r. Sontheim iSapul), Cr.

2*ü!fh tSt. ört«!, {'r ®lf*e* (SebtrSI. Sigolello gehört gu ten heften Srlleit ¥ii*(if3. ®r.

Schütftj (ter alte Praf'. tcfien Stimme an Sraft unb Umfang ftet« gu getoiitnrn f*eint, fctlfe

hebenfen, bafi ein Rtci« 0* nicht mehr ir auMaffen fann. mir et e« that. Sftat. ®lar!om »alte
ben trficu iheii SoBe ebcnfo (ehr mit bem |ttjjen ©*melj begjficftcr Siete, a!« ben gloeiirn

mit ten l*merjDoflen Vibrationen Der Schaam unb hoffnungliojen Cmtoelfltmg ju Bergtiftigin.

«iga Cr. 0. Sitte hal bereit« to* Sirrdorat ongrueieit. Sir hörten jup I. Slale

„Piiüenberg", Oper ton ffü*3. Siefe ßomppfition ift Der SAwanengefpna be? luugen Steuer
Compemttl tt. ber am Siehe« gfht«*ram Cn/en ftarb. Sie Oper bont Ä.«ff. Ott hefriebigtnb

etaiearlfl, ging im Rauten aut jufmnmen. Ülot. ileüenfoier Ißlaral rrcelliite tut* emf ftnhmtg?i
reflen Mejang, mtrfifaiiicf'c ßorreftheit unb bramatif*rn HuStiui. $r. $iri* iQultenberg) jeigtt

gute ©efattgShübtirtg unb Sntigfeit, to* «emä|igtere Sraftenttotiflung ttt erforberlt*. Ser Borb.
ton £tif*nij tjfatrfh hat eüie fiangret*e Stimme, bo* iß er noch nicht £i«r kine« Organ«, ta?

hebe B f*iüg ihm Dreimal um; fein Vortrag ift tromatif* Irbrntig. ftrl. Snthrr'5 Bit matte
fi* in betn fahnen Onintetf borlheilbaft gettenb; föettenfofer tmb (ei (Seeiatoe ttnb Bürger,
meiftcrl förbette» ta«®anje.
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®emt»»ar Dit Bültu reutet mit Bmi’3 tSrnam tröfjutt. SDIut. jlcrift — Glrita, $t.

Beborfi — datloS. er. (iafttUi — ISmaiu gtfitltn jtl>t, tal 3. finale reiitbi da capo »«langt.

Stab. Sotjcb r;ccUittc «IS tUt«, Stcrnia uiid Sfiitrtpa in bohtm Brate unb reutbc in biritn

$artbittu een btm tüditlgfn Siner G-afteUi als iHcbtn unb (ütnnaro gut (tarne, tt. SJlab. i< Itj*

3abn, bit ®attin un|trtS ÄJftUnitifttrf, gtficl als Rofint im Barbitt unb als Mtnmbtit im fbr«.

(dtüf, üifteifctt) als SJlaj ftänftlt an btr Stumm. 3» Kigolrtto ttat fitl. fiürft »um 1. Silalt

aut, baiaut aiS SJucia unb SfcbfQa in „Robert" mit giD^tm fitfelg. 3» Btlnar (Betorfi — tit

Xlttlrellt. fiafttUi — Ölaimr, SJlab. Stlt)-3abn — 3ttnt) matblt fitb baS übereilte amfiutittn
btt Oper btmtrfbat Sducrcgia Borgia unb Sieber! btr iiufil finb bit gelungenem unftttt

CpttnootfltUungen. SiäitncuS bit {mgfiiottin, bit Stumme, btt Slotbftetn unb OlbtOo.
Witn. SUtnn in Doiiijtlti’ä ©tlijat eimiftitS bit latinoljantin monotonen SWotioe, bit tri-

bialtn, burltSten Sbört btr Senatorin anreibern, fo muffen tmr anbtttrltilS bit baeftetienben ffunli-

lei. mtlibt unB tureb ihre reabtbaft meifterfcaften Sdeiftungen, bit banale fiompofition cergeffm
mjebttn. um fo lobenbet ermähnen. Bcd bat in ber iitelroile remen Siioaitu ; feine lief empiun-
bene Bcrtragireerfe unb bet maa^boile ®ebeaii<b feiner brrrlidjen Stimmmittel eleclrifirten bat

SSufclifun:. BUiupiinllt rearen baS Duett mit (Hamit unb baS Duett tut 4. Säfi mit 3 c<ne.

Äünftlertjdi ebenbürtig mar Sltab. Stillag (3rene). Rrl. iieljenS bradjte bie Siadje-ärie jur Pollen

Bettung, ©alter iHlamm bot, unterfiügl con feiner fugenblid; reoijlfliiigtnbtn StinimemondjeS Sctiöne.

Mit Bezug auf meine Bekanntmachung vom 15. September a. c. über die

definitive Eröffnung der Perseverantia, Aiter-Versorgungs-Anstalt für deutsche

Theater-Mitglieder, beehre ich mich hierdurch wiederholt die verchrlichen Bühnen-
Vorstände so dringend als ergebenst aufzufnrdem, dem allen deutschen Theater-

Angehörigen gleichmässig gewidmeten Institute durch Veranstaltung von Benefiz-

Vorstellungen u. s. w. nachhaltige Förderung und Unterstützung za Theil wer-

den lassen. Die bereits bekundete Tkeilnakme lässt mich hoffen, dass noch vor

Ablauf dieses Jalires viele der verehrten Herren Bühnen-Vorständc der Perse-
verantia eine Benefiz-Vorstellung zuwenden und dadurch beitragen werden, das

Ergebniss dos ersten Jahres-Abscldusses recht günstig zu gestalten. Ei sind be-

reits, zehn Wochen nach der definitiven Eröffnung der Anstalt, von Interessenten

über l&OOO Thlr. cingezahlt und hat sich dieses Einlage-Kapital durch die ausser-

gcwöhnlieben Einnahmen zur Zeit im Durchschnitt um mehr als 9 Prozent ver-

mehrt. Die dem Gründungs- und Stamm-Kapital zugegangenen Beträge erreichen

die Summe von 12,436 Thlr. 15 Sgr. 10 Pf. Berlin, am 28. Nov. 1857.

Der Gcn.-Dir. der Perseverantia, Alter-Versorgung«-Anstalt filr deutsche Theater-

Mitglieder: von Hülsen, königl. Kamtnerherr und Gen.-Int. der k. Schauspiele.

Pianoforte-Handlung von Julius Friedläuder

vormals Stern & Comp. (Werder-Strasse No. 8.)

Die aus den Pariser Piann-Fabriken erwarteten Sendungen von Erard, Henri
Herz, Pleyel, Kriegeistein, Bord, sowie die ausgezeichneten Instrumente von Vo-
gelsangs in Brüssel sind in erster Qualität eingetroffen und werden zu Fabrik-
preisen verkauft. Ebenso neue Sendungen von Klents in Düsseldorf, Jae.

Eck (Hüni & Hilbert) in Zürich, A. Biber in München, Schiedinayer in

Stuttgart, Blüthner in Leipzig. Harmoniums (orgues expressife) im Preise von

60 bis 1500 Thlr. (Zu Weihnachtsgeschenken von Kirchenpatronen an Gemeinden
vortrefflich geeignet.)

Durch alle solide Bach- und Musikhandlungen zu beziehen:

Compositions pour Piano par Antoine Rubinstein:

Deux Melodies ddd. ä S. A. I. la Gr. -Duchesse Helfenc 15 Sgr.

Ondine-l£tude 10 Sgr. Air suedois de Jenny Lind 10 Sgr.

Neues Tanz-Album ftir 1858 arr. für Piano,

ein vollständiger Ballabend, enthaltend 7 Tänze von Johann Gung’l, Stratus,

Graziani und Schönfelder. Ladenpr. 1 Q Thlr. Subscriptiunspr. nnr 15 Sgr.

Berlin, Schlesinger’sche Buch- und Musikhandlang.

Unter Verantwortlichkeit der S cli le§ i n g er sehen Buch- lind Munkhandlung (H. .Schlesinger}, 34. Linden.

Sca celfpreuendruck « 1 Kalbe. U'irngewr 86.
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btrauGgfs^ebfn i

»on einem herein t^eoretifdjer uu? praftifd'er SJiufifer.

0onnta<i den 20. Segember 1837.

©gdsentlid) rr?tfcfint dnt Kummer. ? ränumttalU'nfprfiU jäbtltcb * Shlr., V iöljrlidj *0 6gt.

SefleUungc.i nehmen tie Sdllrfinfltr'Me Serlaggl)unblutig, 31. unter ben Sinken, aQc >p o f} a n.

fba Iten. aUe Sud;, unb SRufifbantlungen reg 3(n. unb Stuflanbeb an.

Senkungen an bi» Rebaftion tretben butcb bie Kerlaggltanblimg, ober frei per fioft, erbeten.

Die resp. Abonnenten werden ergebenst ersacht, ihre Bestellungen des nächsten Jahr-

ganges dieser Zeitung bei den resp. Post-Aemtcrn oder bei den Bach- nnd Busik-Hand-

lungen schleunigst za erneuern, damit die Expedition dieser Zeitung nicht verzögert werde.

Interessante Musikstücke werden auch dem nächsten 8ten Jahrgange beigegeben.

3tvei Sonaten non Subtvlg »an fNcctbcöcn.

II. Sonate pnstorale. Op. 28. D-dur. (fBergl. 9Jr. 49. b. 3*8-)

Otiler S&eii.

Saft 40.

Saft 61.

Saft 77.

Saft 104.

Allegro.

Dunfle 8BoIfenf<fci*ten jagen

J£>in am girmamem unb fer,

®raue SJlebelbilber ragen,

(So Im Sraume ruljt bad ®<eer.

•?Iuf ben (Kalten ruber Sebtteigen,

'Huf bem Stranbe rittet Sifaefct,

Unb her Olfen jarter (Neigen,

'Kit beut 38onbenf*ein erreaefit,

®*»inbet bin mit feinem ®djeiben.

Srepfen fallen, einzeln, fduver,

ffilo in bunfieg @rOn fi* fleiben

’llft unb 3>»tige rings untfcer. —
S>a erbebet ftd) ein ©äufeln;

(Sogen, fflüflern »erben laut,

(So ftd) fanft bic fSeQen fräufeln,

'.Sc int fjain bat Söglcin baut;

3»itfd)ernb rübrt e« fein ©efieber,

bebt bie bunten fflügelein,

So* no* fd)lummerit feine (lieber

Unb eg flüfiert Curd) ben bain
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ßlnjig nur 6er ©lütter ©äufrin;

SDort, reo fid) bie ©oge britfet,

SJnt 6er ©eüe fanftcS .«träufeln

Unter 6unfter ©olfenftbidit.

Saft 126. @d|fid)tcrn jroitfaert ©ögiein tvieber;

geller, »ofler öenn jttbor

SKafent’8 an feine fügen Sieber,

2118 ein ©intjug treibt empor

3ene grauen SlebeibilOer

•fcotfj jur ©olfcnfdiid>i feinan

©adjfenb. ^eigenb, Ieifer, uiilber. —
3re«iter Sfeeil. ©iefe, 6a breijt ein ©lern fid) ©afen,

©Wimmert burd) 6er ©elfen Sagen;

Rlüjlern wirb jurn ©inbtSfeaudi,

ffieGenfpiel reire ©ogcnftblagen,

£Raufd}cn6 rüfjrt fid) ©aiim unb ©traud);

©eufjenb, fiagcnb, freubig roaOcnb,

©teigenb, fdjreinbenb. ab unb auf,

Soft 57. 3ubeinb, tobenb, bann DerfeaOcnb

Stimmt bie ©oge iferen 8auf.

1

Saft 95. Unb 6a8 ©ternlein fdjauet nfeber,

©leider reirb fein ©ngejldjt,

©tfireerer jinfcn feine Siber. —
Saft 104. Sraumt’8 sitOeufet bom Sonnenlid;t? —

1

Saft 107. Sunfic ©olfenfdjitfeten jagen

•&in am Rirmament unb (er,

©eilen beben, ffiogen fdjlagen,

©o bom Staunt erliefet ba8 3Becr

Saft 150. 2luf bcn ©falten ruferl ©cbreeigen,

2Iuf bem ©tranbe rufeet Sladtt,

©o fid) rouftfeenb 3>rrige neigen

Saft 173. Rallen Sropfen, bi8 crtvadit

Saft 189. 3tfee ©lüifee fid) erfeebct, *

Unb bem Olaufdten um fie feer

ffionneoctl entgegenfdireebet

3feter “Düfte ©alfammeet!

Saft 216.

.

.

Unb ba8 ©ögiein jreitfdtcrt trauter,

©timmt mit leifen Sötten ein,

©eü' unb ©ogen ftfelageii lauter

(Segen jtlippcn unb ®cfiein

©etfefeinb, feebenb fid) unb fdjuinbenb,

©ie fid) briebt bet mädjt'ge gebaü,

91(8, bie Siegerin »rrfünbenb,

Sitfet oerflirt bad weite 210.

Andante.

©ie nafet, bie Siegerin, fie nafet,

Unb ©arabiefeörofen fäumen

<&oib iätbclnb iferen leitfeten ©fab,
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i

(Scjogen an fc« t&imntels fRiumeti!

36t S®ritt if% ©lilbe, $u(b t^r Slitf,

©cftint i{jr ficljt« ^aupi mit Segen,

©fit botlrn ®änben flreut jle @Iüif,

Unb 3lt(e0 jauchtet ihr entgegen!

ßtreitcr fbeil. ©in jeber ©lijjflang btt fijatur

©irb Harmonie bor ihrem Sicheln,

Unb jebe« Seibe« fable Spur

©irb Olanj »or ihre« Obern* gitbcln.

Sd)Iufj be* 2. SbeiH. Sie nabt, bie Siegerin, fie nabt,

irittet Sbeil. Unb frifdjer regt fl® jebe« geben:

! ©lit ©(unten fdjergt, an Steig unb ©fab

©er Sebmetterling, bie Jtäfer f®njcben

©ur®'S ©iefengrün unb laut unb toa®

Segrüfit bet Bügel Sieb mit fjreuben

$en jungen, neu erjUnb’nen lag! —
Saft 45, Unb SIbenb tiirb, mit fanfiem Scheiben

Umfcbntebt bie ^olbe noch einmal

3>a« ©feer, bie Serge, Ib«l unb ©eiben

©lit ihrem roonneooüen Strahl. —
Scherzo.

Stile« f®Iuintuert, nur tat ©feer ijt tra®,

SluS ber 3
;

erne tönt ein lRuberf®lag;

Jtnancnb regt ft®'«, immer fctjnetler, f®ne(ter,

J&über f®iumt bie ©pge heller, heller,

Si« ermattet ruht bie emfge $anb.

’JUle« f®Iummert, nur ba« ©leer Ift rva®,

kräftiger erfleht ber tHuberfefclag,

3mmer roeiter flieht ba« Soot ben Stranb.

Trio.

Seife tritt, mit f®toanfem Stritte,

9iun ber ©lonb in feine Sahn,

Unb br« ©leere« bunfle ©litte

©irb jum funfelli®ten ©an.

Hondo.

$a f®aufelt ft® lei®t unb hebenbe

©a8 S®ifflein mit trobenbem ©hitb

3n ©ogen unb ©eilen obn' (fnbe,

3m Greifen ber funfclnben Slutb.

Cf« flattern bie Segel im ©inbe,

68 füificrt rcie 6®o im ®ain,

68 fpielen bie Süftdjen fo linbe

3n ©lonbe« »etflärenbem S®etn. —
©a bebet ein ©itbel bie ©ogen,

68 flreift fle ber ©inbjug mit ©la®t.

Sie eilen in fd)immernben Sogen

Sntgegen bem 'äuge ber 9iadjt.

I
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Saft 53. So* fdjaufclt fi* leicbt und beende

Sa« Schifficin mit tro|enbem ‘Kult,

G« (heilet die ©ogen ohn’ Gilbt

Saft 69. Und, nedenb die funfeinde SJrluth,

ffieiregt fleh da« Kuder, di« Ieife,

Saft 80. Urvli$li$ der ffiindhaud) ffcf) legt.

Sann treibet da« ©chifflein im (Steife,

ffiie filtern die ©eile fitf) regt.

G« flüfierr, t« fäufelt, e« ftöfcnet,

Saft 96. ®8 raufttjet, e« Ijtbt fictj mit ©a<Jjt

©ie @turme«gfflügel, e« dröhnet

@entaltig durtf) ©onbfchefn und Kacht,

Sa§ (leigen die ©ogen und fallen. —
Saft 115. Soch ©cbijflein mit trogendem ©uth

Surchfchaufelt ihr ©legen und ©allen,

Surdjfreifet die funfeinde ifluth-

C« flattern die @tgel im ©inde,

GS flüiiert nie Gdjo im -§aln,

G« fpirlen die Süftdjen fo linde

3n ©onbe* nerflärendem Schein,

Saft 170. St« leifer die Kuber ft* regen.

St« ©Mfdjen am Fimmel erftehn.

Und bitfiter und dichtet fldj legen,

Saf ©ondfehein unt jyunfeln »ergehn.

Presto.

@o mu§ e« im ffinflern nun Waden,

Sa« <Sd)ffflein, e« treibet mit -§aft,

G« eilet mit ©teigen und gfaden,

G8 jaget alfn’ (Hube und (Raft.

Und ebe der ©argen nod) bleichet

Sen finfler oerhüdeten ©trand,

$at lingft fdjon da« ©thifflein erreidjet

©tt triftigem Schlage da« 8and.

Le Grave.—
3um eilftcn Stoocmber.

(Oetfpälet.l

©iederum wirb in biefen Sagen ba« Hnbenlen ber nunmehr bald [)u nbert ja b

eigen ©eburtäftunbe unfere« graben ffriebrtch Stiller feftlid) begangen wer*

ben. 3mintt näher rütft auet) ber Bugenblicf, wo bie auj feinen Kamen begründete

Stiftung feftere öcjlalt gewinnen unb in’6 Seben treten füll.

Seit dem 9. Sütai 1855 h flt bet bamal« in SreSben guerft auSgefprodjene ©e<

banfe einer SthiUerfliftung fid) immer mehr Sahn gebroden. Sa« in unferetn erften

SBufruf
:

„fln bie Scutfdjen* eorgeführte Süd ber Bani Singen nad) bem £>öd)ften, ja

felbft dom fiegreicijen Suhme nicht au«gefd)toffenen Sarge unb Gntbehrung hat hie und

ba Anfechtung gefunden; boct) haben bie tunfien Sitjattcn ber 8iteraturgefct)iii)tr, auf

welche bie Schillerfiiftung begrünbet wurde, fiel) durch mannigfach angelegene Seifpicle

als leider nur ju wahre 31jatfa<hen erwiefen. Schiller felbft, ber fiel) Bern äußern Gr*

trage feiner unsterblichen ©eile nicht Bor ben Sorgen de« 8eben« fd)ü|en lonnte; ber
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eine Brofeffur erhielt, beren geringe Beiolbung ihn jtoang, feinen gefeierten Kanten ju

Ueberlejungen be« fitabal unb piftotifeper SRemoiren perjugeben; ber feine großen pi«

ftorifcpm ©ramen erft ba mit S0iu§e auSarbeiten fonnte, alö ipm ein SQiäceti in bäni«

fe^en Öanben erftanb: Stiller bleibt ber lebenbige Beweis, bajj bie ßntmicfelung, felbft

be« größten ©ettiu«, ©efapren au«gefe|t fein tonne, beren äb^ülfe allerbing« nur amtä«

pernb erreicht wirb, Wenn, Wie bie Scpillerftiftung will, bie äujjerfte Bebrängnifc be«

bem Äultu« be« SBapren unb Svenen geroibmeten fdjriftfteUeritdjen Salenteä einen na-

tionalen Beiftanb finbet.

BJopl fmb bie gro§en 3age bet flafftfd)en Siteraturperiobe »orüber! Säopl finb

bie Sebingungen, unter benen Salente jurn Bublihim fpreepen, bie niept mepr berufen

fein fönnen, toie fonft, bie Vermittler unb ©cpöpfer einer ber Kation noep feplenben

Bilbung überhaupt ju haben, in mannigfacher Vinpcpt fogar günftigere geworben! 3e>

nein erften ßintourf gegenüber aber bat felbft bie fcproäcpere Begabung fepon in ber

llafftfcpeit 3eit bem B“blifum immer einen Derpältni§mäftigen SBertp gepabt; an gor«

berern, fmtern, gortpftaitjem ber burep bie Literatur ju bertretenben ©ebanfen toirb e«

unferm Botte niemalb feplen, felbft an folcpen niept, bie trog ber unerreichten grojjen

Borbilber ihm wertp unb fcpäpbar loerben tonnen. Unb bem jweiten ßimourf roiber«

fprechen grabe bie mit ben gröjjern Bortheilen, beren ©eminn bie neuere Literatur ju«

geftepen imip, hoch bie jugteiep mitübertommenen grünem Kachtbeile, bie weepfetnbe SJiobe

beb ©efepmaef«, bie Ueberfülle ber Bwbuftion unb torjugSweife bie Bilbtmg eine« be«

fonbern SepriftfteUerftanbe« felbft, ber bei ber pflege feineb eigenen ganj auf ihn allein

geteilten Berufeb auSaefcploffen bleiben muffte Don ben Bortheilen, bie Anbern bie An«

lepnung an gegebene Berpältnifje beb Staates, ber Jlirepe, ber Sßiffenfcbaft, ber SBelt

' beb ©etoinneb unb GrWcrbc« gewährt.

granfreiep unb ßnglanb, ja ifänbet Heineren Umfange«, haben ihren Öiteraturen

Drganifationen gegeben, bie fogar theilweife ber Staat fanctionirte. Kur in ©eutfep«

lanb ift bie jungt aufjtrebenbe straft fowopl wie bie ermattenbe bem Atmofrn be« 3u«

fall« prciSgegeben. Ober, fagen wir getroft: Sie war e« bi« jejt! ©enn fepon ift bie

AuBpdjt ba, bah tutfere Scpillerftiftung im 3apre 1859, wo fte burep gemeinfame 8e<

ratpuna aller ihrer giliale eine befinitioe ©eftalt getoinnen wirb, minbetten« im ©eftje

oon 14,000 Spalem ift. Scpliept fiep ipr, wie ju hoffen ftept, bie ©reSbner 3iebge«

jtiftung. Wenn auep mit eigner Bertoaltung, an, fo befijt fte 20,000 Jpaler. Sie Wirb

aber bi« ju ScpiUer'« punbertjäpriaem ©eburtätagc noch reiepere Au« fiepten erfüllt le-

ben. Sie wirb im Vcrjen ber Kation immer mepr SBurjel faffen. Sie toirb. Wie

ftpon jejt in Kuftlanb unb ßnglanb, c.u« ©anf für bie Befruchtung, bie allen Sitera«

turen burep bie beutfepe geworben, gefepepen ift, felbft ba« Vluölanb jur Beifteuer per«

anjiepen.

Unfere fürjliep erfepienenen Saptbüeper jur Scpillerftiftung (SreSben, Uunpe) bie«

ten entweber um ben geringen Brei« eine« Spater« iu allen Bucppanblungen ober leip«

weife au« jeber guten Sfefebibliotpef bie ©elegenpeit, fiep über Anfang, gegenwärtige Sage

unb gutünftige« 3iel ber Scpillerftiftung ju unterrichten. 3u ben bafelbft berjeiepneten

Spenben finb neuerbing« einige anfepnlicpe pinjugefommen; fo 100 Sucaten oon Sr.
Ktaj. bem Haifer oon Cefterreicp, ein Sfegat be« fürjlicp ju Ktüncpen oerftorbenen grei-

berrn Don Bftunurn mit 2000 ©. Kl)., ein BenefijDorftellungSantpeil be« Breslauer

i Stabttpeater« im ßrtrage Don 205 Spalern. 3- 8 - £ ber ©rojjperjog Don Reffen

unb ber <$crgog Don Geburg paben Benefijborftellungen an ipten ^oftpeatern für bie«

fett Sßinter bewilligt, ßrträge oon Borlefungen, ßoncerten, literarifcpen Verausgaben,

Antpeile an (Sprenfolben, Grträgniffe Don Auftorberungen an bie 8efer beliebter unb Der«

breitetet 3<itfcpriften fiepen in AuSjicpt. Auep bei ben Sßeimarfcpen Septtmberfeften

tourbe ber Scpillerftiftung gebaept; ein Urei« ebler grauen trat jufammen, um ßrjeug«

niffe ihrer Hunftfertigfeit am näehften 11. Kooember in einer Sotterie ju Derlofen.

SJlöge fein greunb unferer Siteratur Don einer görberung unfere« 3iel<« jurüd-

bleiben! 3‘be an un« gerichtete noch fo geringe ©abe ift bem 3*oecfe willfommen!

BorjugSwcife rieptett Wir an gebilbete Klätmer uttb grauen in allen Stabten bie Bitte,
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»ie in Berlin, SRi'inchcn, Stuttgart, lÖarmftabt, Sßeimar, granlfurt o. Hamburg,
Ofjcnbacf), ja in einer Keinen Stabt, ju SRienBurg im $anncwfd)en, bereits geliehen

ift, gur öilbung Bon 3ilial=Sd)iiIevftiftungen jufammentreten ju »ollen. Sie Sbgcort>

neten berfelben »erben am 11. Siooember 1859 an irgenb einem paffenten Orte jidj

Bereinigen unb bie nähere 3»etfbeftimmung unb Organifation ber Schillerftiftung ge-

meinfe^aftlid) beraten. Sdjon für ta« nädjftc Saljr beabjid)tigen »ir eine Sorbera-

thung einjuleiten tu Borläufiger «tmntmfinahme ber gegenfeitig auSjutaufd)enben SBünfdje

unb Slnfidjten Sa für eine nationale Schöpfung Bie SJIitmirlung einer möglichft gro-

ßen Jlttjahl einfidjtiger 'JJIänner »ünfd)en«rocrth fein mufj, fo richten »ir an Seben,

Bern unfer seitherige« Söirten unb baS Sßirten ber Somit#« in ben obengenannten

Stabten ein Jntcrejfe abgetoann unb bem bie fünftige ©eftalt ber Schillerftiftung für

fein eigene« 9tad)benfcn irgenbmie fdjen anregenb »urbe, bie bringenbe Sitte, in feinem
j

näefyften jfreife bie Silbung eine« Filiale« ber Schillerftiftung fo balb »ie möglich in

Singriff ju nehmen, bamit, »enn jüngft ein ^örberer ber Schillerftiftung Bon ffriebrict)

Schiller fagte: Tu (orgteft nur, ta§ [ictj ta« Steten fcbmücfe,

Unb Bieje Sorge Dar Tein höcbfte? CtUücf

!

Ten SioUm.ui !3bnet cu Seinem Srtrnglücfc

®abft unerbrochen, jebercenb Tu guriicf ....
bie 9lad)»elt c« fei, bie biefen S>ollmad)t«l>riej entgegennehme, öffne unb mit möglichft

reietjer -£>anb bie hintcrlaffene Grbfchaft be« grojjen Sidjter«, bie Schulb ber ©anfbar-

feit einer Station, am SebenSglücf Serer abtrage, bie bie »ahren SJürgfdjaften unferer

Einheit unb Starte, Spradje, Sd)riftenthum, Silbung hüten unb, »enn nicht au«ge-

rüftet mit Schiller
1

« «traft, bod) in Sdjiller« Seifte »irfen. SreSben, im Sion. 1857.
3ni 9 uftrage be« proBtf. Sorftanbe« ber Schillerftiftung. Jtarl öufclo».

ftunfi s Sr aefor lebten.
Jletiln. Tie muflfalifcben Aufführungen Dom 14. bi« <0. Dcjtmbcr Daren:
Jtoiugl. Opernbau«: Sucregca Borgia Don Dcnigetti (Sri. SSagner — gucrejia, tr.

gorme« — (Seunaro, .pr. SlatDaner — Alienjo), gigaro -

« ^ochjeit oon tlttogart (Biab. Äöfttt —
©räfrn, Sri. Bauer — ©ujanne, 8rl. Ttcetjcb — Cbcrubin, ^r. Salonton — ®raj, Äraufe —
gigaro, 4)r. BSolff — Baplio). iit. Seil oon Soijtni inrl. Trietjch — SHatbUbc o. #ab«turg,
$r. SaDDanet — Teil, $r. Strauje — ©esler. $r. gönne« — Arno», .pr, Salomon — geutbolt.
$r. fjpflet — BtuPoipbi. Die luftigen ÜSeiber Don tRicolai.

eingataDemle: Am 17. Dej. I. Aufführung be« „ÜOeibnaitS.Oratorium" Don 3- ©• Sa*,
birigid Dom 9M.-D. £rn. ©reit. (Ter Bericht folgt in nachher Stummen.

4. Sinfonie© oiröe ber t. Äapelle: ©mfonie D-inoll Don ©ebumann, OUDtrtürc
unb ©cberjo cum ©ommrrnaebtatraum oon iUlciib<l«|obn, ©mfonie F-dur oon Beetbooen.

3. Ouartetljocrec (er eprn. SBpenhabn, 3""meiiuaim tc.:Cuutuor A-dur Pon Beetbooen.

D-moll con Scbubert unt lis-ilur oon Stahlfnecbt.

Tilcttonten. Ce neert: Fantasie K-mo!l ä 4 m. oon SUtogart, Heia unb Chor au« Ulla«,

unb Duett „4>atem uur ©uleifa" oon SHenPet»jobn, 9to. 4 an« ©tepb. gellet'« „Blui»en-8rud)l-

unb Dornenftücfe" f. lilano Op. §t, Oumliior unb Stieberioiet oon ©ebumann.
*. Sinfonie-Soiree ber Sieoig'jebm Äapelle: geftouoertüre Don ©cbloltmann, Du-

bertürc cum Tannbäufer Pon fflagner, Sinfonie pasloralc Don Beetbooen. Sinfonie B-dur von ©aijbn.

SSeihiiacbt« -AiiBttrUung Don 8 SraH«pjrent<®emälbeii. mit (Belang -Begleitung be«

f. Domebor«: 1. Hbam ut\o (Soa oon Bienjel, „(Bnätig unb Batmbergig" Don ©reit; t. 9toab

Drriä|t (ie Strebe oon Srnolb, „t>erv Denn ich nur (icb ba(c" (ou 3- Stt. öaeb; !l. Die i Boten
br« ijcirn oor Bbrabaut doii Ilmberg, „BSirf (rin Sliuicgen" oon 9t a tim an n ; 4. Btofr« mit btn

(Srirftafeht Don Siebter, „Sanctus dominus“ Don @raf Stebrrn; 4. 3eremia9 aufbrn Trümmern
Don 3rrufolein Don SüijcbneSti. „®err, ber bu bormal« gnabig beinern gante" -Don 3- ®abrieti,
6. 'Anbetung brr Engel Don O. Bega«. „Adoramus tc Chrislc“ Don Setff ig er. Dir Biotettrn

all t. 4. unb 4. flnb im © tblefiiigrr’ietrn Btrlag im Drud rrieb-rntn.

* Am «1. b. Dr. Tb. Stullaf« iUtufit-tluffübrung jur Isnijung feiner ©chültr: Sinfonie

C-dur Don Beetbooen tureb bit Crcbefter-.Klaffe, Sa« 1. Don Beetbooen’« Clabiermuflt 2 Bara-
pbra(en f: litano Don 9i«jt. Bailabe doii Chopin, Concerto f. Bioline pon SJieustemp«, 3 Hrien

Poit ©pobr unP Donigetti. SöeibnaditBlieblein f. 6bot P. 3b. t s87. Pon ©ebcoeter.
• Doiiijetti'9 üuerejia Borgia fanb ein DoblbeiefteC i'au«. galt in feiner Oper liegen

Tejt unb Kftujif in fo argem Eonftift, Die in tiefer. föäbrenP brr Elftere ein Coiiglomcrat ber

ärgften, blutbrjiitrttftrn ®rautl, br« ®iitmorbc? ift, bet itn Binftern idilricbt unb bem tic betten

©angeBtoeijen (remb ftnt, gebt Donijettl’8 4ltuftl ihren eigenen Bieg unb Idjerjt, trauert uno
Dcint auf eigene ütrdinuiig unbtfümmrrt um bru Tt;t. Hbtr eben (aber mag r« femmen, caf

(ieft Optr, bit an lüibtrliibtrit bit tum Tbrd mit Unrecht gejehmäbte „Ttabiata" ührrtrifft, bullet
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rer fle amt in Dev auf erheben BecBform giicüdtlcibl, gcnirptar gehörten iil. SBer bitte nutt

mit Sicheln tem (ebenen I. finale gelautet t, wo tie entfcBlictilen Gräuel unter Älängen erzählt

luerben. teren Sorgloflgfeit teil naieften Gontrafl berberrufcil. Ter muflfalilcbf Scbmerpunfl fällt

jeboeb auf tie t $i[fte CeB t. attc# tTuett unt lerjetti, in fern mit tn äebt bramatijeber Stei.

getung alle Statien tiienidjlicber Seitcnfcbaft burcblaufeii. 3n tiefer Oper beginnt ©ouigetti'B
oiiftrumentation tünfpruet auf biamat:jd)e Selbflßönbigfeit gu m neben unb batet begegnen »Ir man.
eben trejflieten Swliumentaleffeften. ©ie btnmatijd) gang haltlote gigur ter Sucregia Battet Bei.

‘ffiagner au9 eigener, tünftler liebet Straft gu einer »trflieben tragifehen Stettin aut. 3bre ebaraf.

terifli lebe ©arßrUung baftrt auf ber »ärmflen Jnnerlidiffit, ter atlrrbingB ibre Stimmittel nicht

mehr gieiebgufommeu permögen. Sie bat für btt Scglercn ihre Barthte gefebidt geänbert unb aueb

tie Goloratiiren. bie bem roUtoicbtigen Schemen ibrer Stimme fiel® »iterlpraeben, Dielmöaliebfl

fcefeitigt. Sin §rn. gormeB iB bie tünfllerifebe Släbigung alB Srnaro ju leben, $r. Stab,

inaner iB mit feiner umfangreichen, aber febmaeben Stimme nur ein (Segenhilt beB SßütbriebB

flUfonjo; untünBIerifeb iB Ca# häufige $fri’otßepen beb S 0118 , um bie fehlenbe Straft gu ergielen.

noch mehr feboib bit gepreßten flSarlanbolaute; oortrefftieb unb mi! ‘Seifall fang ec bie I. Slrie tcS

*. Hft#. S'fab. Söttidjer lang teil Orflno »ie ein terfappte#, febüdjterne® Slätdien, ohne grel.

hei! unb Mlännlidjfeit beB gelben, btn fle batfleBt. ©ie girn. BAiier, Sebäjfet, Baffe, Briefe unb
SSitt loareii leiber ter Oegeniab ton Slobili'B u. hilbrten fein gefdjIolfeneB, befriebigeitbeB Gnfentble.

* ®aS bom ®.>3nt. $rn o. hülfen oeranflaltele Gonrcrt brachte ben in ilfatn) bureh bie

$ulDer.Q{ploflon Berunglüdten einen Beitrag ton 9e7 Tbaler.

» Sm 13. b. »urte unS ter (Bellap ter ,. Seifen ©an e", feile® Sfleifterflüd# nickt allein

Sciclbiru'B, fpnbern ber frangöfuebcu Opcriimufit übrrhaupt. iloch immer »irfrit bie

originell getaebten unt gearbeiteten (Störe unt (SnfcmtleJ, K\t antererfeit# tie garten, fanden

unb liaioeit Seifen, im reinfleii Sefdunad ber älteren feangöflieben Schule mächtig unb »ohllbätig.

©ie Wcuialitot BctelCicu’B, tieje# riettige, poclifebr Griennen ber Seelengufläiibc unb Gha*
rattere, fprlett Beb in jeher Stummer in biwunbetungBioerther Söeiie aufl, fo tofj man »irflid) in

3»eifet iB, ob tie (xmtaebbeit unb Stlarbeii be# WebatifenB felbfl, ober beren (Smicbung bureh bie

uniebulbigflen SUlittcl uu® fo mächtig jeffeit mit rübrt. ’iöet gebäeble tabei Hiebt ber Gntreefcene

®eorge 9 iiub ter Brie Bnna'G in ihrer Sleiubeit unb Objetiioilat. StiluAlcrijeb am roltenbriften

flnt bie 3'Urotuflion unb baB t. Rinale. bie an lle'pgort'# BehanMung ber Binale’B erinnern,

©it Stollen flnt jebr eiilfpreihenb Pertheill, »eübalb auch alle ©at Beiter Beb groben Beifall# er.

freuten, loaS iianieuilnb oon Stab, i>errenburg al# Stima, Sri. Jrictfdi al# Jeimi) untern,
norme#, Cer fick ai® Seorge ein unübertreffliche# Original in Stogrr gum SfluBer geloäblt bat,

gilt, ©ie Gböte lauten nach einigen anfänglichen Sebtoanfungen teil rechten Boten »ietcr.

©ie f. Stapelte kniete burebiorg BuBgegeidmelef. ©er Oper folgte baB alte ergöfliibe Ballet

„®on Cuigole", »elcbeB f>r Wern furch föfllicben i'umor »iirgle.

* Ulm K. b. bcranftaltete ej>r. 311..Sir. ffiicpre ebt, mm Beflen Cer Serfebcrantia, im Opern,
häufe fein UH». © o 1| 1 1 t)ä 1

1

g t e i I # ('. olietr t. ©aBBrogiamm geioäbrte baB eigentbümlnbe 3n<

lereffe. fa§ Cie Sliehrgabl bet gut Buffübrung biBimmteii Serie pon Sllitgtletern beB prcubifiben

StönigBtiaiijcB berrühren. (Stilb im 5 cbtefinger’icben Berlag im ©rud erfcbienen.l Sin bem
Gonccrt ’oetheiliglen fleh aupet teil cerfchiebtnen ülluftfcbören ber birflgen Qarmion

:
$r. Gola.

fanti auB Steapel, Birtuofc auf ber Opbneleibe, ferner itrl. 3oh. ffiagner, ntelcbc g»ei Siebet

oon ber Eringcffin Gbarlotle unb Spontini'B Boruffla rorlrug.

* @in .. tn 1 bum füt ©rutfcblanCB iöcbter". eiitbaltenb Sieber unb Stomangrn

mit fielen auBgefübiteu Bilbern. 3B»ftralionen unb einem litclhilte in ftarbenbrud Don (Roeje.

ffleorgl) unt Jtreiicbmet, in Üracbleintanb, in (Solbtrud, ifl tn Seipgig iBniclang'S Berlagi gum
SEJeihnacblBfefle erfebienen Unter ben neueren Schriften möchte »ohl feine gu flnben fein, bie !o gang

unb gar ber Scflimmung „eine® fchönen WefcbenfB für gebtlbete ©amen “ entfpräcbe. alB biefeB reigenbe

Blbum. SaB Bub ifl überall burd)bacbt unb flcbtlicb mit grofer Siebe nnb geläutertem Scfcbmad
gur SluBfübrung gebracht. Sei feinem Bolfc fluten mir eine fo reiche 3 J kl her herrlidiften Sieber

unb Wefänge, alB bei bem ©cuiiebcn. unb auB tiefem Schabe hat ter £rrauBgebcr eine fo grofle

Hngahl in jenem fllbum gufammengeflellt. ba| SeblereB alB eine Sammlung CeB ..Scbönften unb
Gthabenfien auB ter beutfebfn i'oefle" fleh unfern Bilden barlegt (Sine »eifere Vrüfung ergiebt,

Pap bei allen (Bcticbfcn bie 3#« oorfebmebie, hauctiäcblicb folcbe aujgunebmen , melcbc taB ®e-

mülbB. unb Seelenleben unb Cie SJhantafle ber Oebiltelrn befl »eiblichtn ©rieblecbt# bewegen.

©aB Such ifl burd) Wahrhaft füitfllerifch reigtnb, unb auBgrführtc, gahlrricbc gröbere 3Buftratioueii unb
Silber in rittet SSeife gcfdtntüdt, unb ui Ginbanb, ©tnd unb fablet fo foflbar auflgeflattet. bap

»ir rB nach 3nhalt. ftcrni unb ®ebonfenfüBe al® ein oorgüglicbeB ©amengefdjenf begrüben luüflen.

3n Dielen tiefer lieblichen 3iluflrationen beB SllbumB liegt tie Bufforberung, baB Cif Seferin mit

Bnnigem Seifte tabei »eile, nach Cer 3bct foridte unb ben Srbanfcn gu trgrünben flrrte. bamit
(ich ihr bie gange güUe ber Schönheit ciid)!lcpc, bie ©icpler unb StünAler ihr in »echfelnbcn

Silbern offenbaren.
* ©ie 8 e r m ä b 1 u n g S. St. beB bringen itriebtieh Etilhelm, mit 3- -C- bet Sringep

Stogal Sirtoria. feil am U. Januar in Sbnbon flatlhaben; Spontini'B Slurmchal bflrfte, tcB

intifdien StrirgeB halber, nickt gut ftrftoptr gewählt »erben, bagegen loQ. bon Sollten auB,

..©ie Beftalin" gemnnlcbt worben fein, beren üuffübrung am dbenb beB fcfllidicn SingugtB,
am 8. 8»bruat, Batlflnben bütffe.
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* Sin ilalienifchcr ßiinftirr, Signor Bincengo Golafantl au9 Weapel, fcer inleM in

Bariß unb Brüfiel erfolgreich aufgeticten iß, bat ßcb hören laßen. 6r iit Birtuoß auf her Opbt«
cleibe, jenem 3n rt cununte, tKU<n BcrDollfommitung unb GulHmrung Bertio* in feiner 3nßntmea«
tatiotlßlebre (8.256.) alß ftuntamentalbafj für tie Blecfcmußf ancmpßchU, lind Caß burd) SMnibeIß*

fobn in brr Sommernad)tßtraum«Oubertürc {eine 23ethe erhalten hat. Die Stiftungen auf tiefem

3nßrument, alß Soloinftrument, cntiprechen |o jßrmlicb betten Bcttefini’ß auf bem Gontrabaf
unb die beß $m. 6. find bureb die BoUtommenbcit lino v ollßär.bige Bebertfcbung der beebß febrr irrigen

Üechntf nod) befonterß interrffant. Sie brachten ihm auch hier reichlichen Beifall unb ^eroorrur.
* General Älejiß Sooft, btt Gomponift tcr „Wufßfcteu Bolfßhumitc" beß „Slabat maler‘

unb eitler ftbr gejcbäfcten Bioltußücfe. iß 1789 m Mebal geboren unb biente auerfl alß 3*i0<nicur.

Seine Vorliebe für die Ufußf erinnert an bit mehrerer becbgeßellter Brcu£ifd)cr HJlilitairß, wie an
General SR üble t. Silienftern, ftriegßminißer o. ©ipleben u. o. m.

JPüfTeldorf. >trl. Spchr, Spulerin ce0 Dr. Schwan, trat in Äreupcr’ß ..Wacbtlager bon
©ranaba" alö Gabriele auf. Der ©ohllaut ihrer glocfenreinen Stimme, Cie Bräcifien unb Gor«
reetbeit beß Bortragcß u. angeborneß Darftellunpßtalcnt gewannen ihr teil lebhafteren Beifall. Ge«
fenberß im fuagetuett, ben Wcmatuen, einem licblicben Gemifcb bon Ipamidjer Schwärmerei unb
maunid'er Ahentcuerltdjfcit machte fit bem Gomponiften alle Gbre. 3n ©eber'6 £retjcbü|} fang

ftrl. Spohr bie Agathe, Agatben’ß fd)wärmcrifd>e ^raurtgfeit fanb in feelendoQen Älängen ent*

fpredjencen Außbrucf, ber alß mußfaUjcbe Berförperung aller $oeße, Uitfdmlb, Siebe, Sreuc unb
Ärömmigfeit gelten fann, bie in einem beutfeben äftäbebenherjen Blafc haben. Daß liebliche Duett
mit Aemicben würbe febr icbön gelungen. Die anmutbige her^-ge ^eiterfeit Aenndjenß lebte in bem
muntern Sortrage unb Spiel CeO ftrl. ßiflw albt, welche rie iöne CeO WtcißerO bureb ihren gra*

ftiöien Turner io ßnitboU £u beuten »oufcte, wjlucnb §rl. Spchr’ß Vortrag oem ^arteften Gcfüfclß«
außbrucf befeclt war.

Hamburg. Bach längerer Stube traten Wiehertet r’ß „Hugenotten" wieber auf baß Wepertoir.

Wen war $rl. Schmibt’ß Valentine. Der fünftlenjcben Ausführung diefer Wolle bat ße ihre

Beliebtheit au hänfen; ibre fchonen Mittel im ©efange, oerbuuben mit feuriger, bramatiichcr Dar«
fteliung, erwarben ihr ben ungetheilteften, reichfteii BetfaQ.

* Gbaraftenßijd) für bießge »leßnnung ift bie Genufcfudjt, welche, ungeachtet ber aOe

Familien jehmerßieh berührenden Kalamitäten, faß alle Schichten ber Bcbölfcrung teberrfebt. H3äb«
read alle Gejcbäfte ßoefen, ßnb bie Säle unb SöeihnachtßaußßeQungen

. „Tonhalle, Söormer’ß
Äonoentgarten. Sefehaße, Apoüofaal, Goloficum, Unioußfaal" überfüllt. 3m Stabt« unb Thalia«
Theater werben ftintciconeerte, Ämberniährcfcen unb ÄintcrbaQttß aufgeführt.

leidig. Daß 9. GeWanbtjauSconceit brachte Ouoertüre, Scherzo unb finale hon Schumann,
ein Otceconccrt Oon Wiefc, bureb $rn. Diethe oortrefftid) corgetragen, Spmphcme D-moll oon
Widjarb ©üerß. ron ihm fclfcß birigirt, die allgemein geßel unb einen hier nicht gewöhnlichen

Grfolg hatte, ällab. gran^ißfa ©üerft — bie treffliche Berliner Sieberfängerin — erfreute butrf)

ben Bortrag ber S^io«tlrie oon ^ anbei unb breier Sieber oon Schumann, SJlenbclßfobti unb
Schubert. Den ©chluf; machte (J. 911. r. efc er'ö ßctß auf'ß 9ieue entyücfcnbe BreifchübouOertüre.

Daß Orcheftcr war unübertrefflich.

Bonbon. 3 ur Äeier bei Ber mäh Inn g ber ^rin^efßn SRctjal Bictoria füllen im <£>ft SJlaf.

Theater 3 geßoorfteUuugen ßatthaben: Balfe'ß neue Oper „Die Wofe oon Gaftilien“ unb ^wei

Sh^fc^beare'jche Stücfe.

flaria. Dem „Figaro" Abfolge belaufen ß6 bie ßinnahmen tcr pari) er fomifdjen Oper
in ben »0 3<>hrcn 1^07 biß 1857 auf 39,419,911 ftreß. 70 Gent, ©oielbieu’ß „SSei|e övau" hob

tie (Einnahmen tiefeß Ühcaterß 1826 auf 981. -* ß l f^r., 1827 fanfen ße auf 722,375 greß. Die
Ülliflion erreichten ße 1852 mit ?luber’ß „i'larco Spaba." Sßctjerbeer'ß ..SRortftern" brachte ße

1854 auf l*j Blifl. Rrcß. Gegenwärtig belaufen ßch Cie Gehalte ber 21 Herren unb 12 Damen
ber fomijdjen Oper auf 365,300 ftreß.; gaurc hat 25,000, SJfarie Gacel 40 000 frreß. Der Hntpeil

ber Ärmcii im 3Jbre 1856 war 104,000, bie Äutorengebübrcn 135,000 greö.

* Gaßil.ÖlaAe ftarb 73 3atjrc alt. Gr richtete u. 51 Cie Opern: 9TClf<hü| f Gurtjanthe unb
Don 3uau für bie frang. Scene ein unb war alß Gntifcr geachtet.

|Jofen. Seit bem 1. Wooember hat ^r. Dir. Steller baß Theater eröffnet ; ÄapeOmeißer iß ^r.

3enfen, Opcrnrcgißeur ber Barptcnift ^r. Wölben, welcher alßDon3»an, ftigato, bie ehren«

bollfte Aufnahme gefunden hat; SOüod. Schmlbt.^efiberg trat alß Donna Anna, ftiteß in

Sßel}crbecr*ß Propheten, Worma tureb Gifcheinung. Stimme unb tramatifdje ©eßaltcn m ben

Borbergrunb, ?|rl. Sat) gewann alß BeTtba im ^rophclcn, Agathe, Gabriele, SRoßne bie Gunß beß

Bublifumß, cbenfo wie Rrl. Sdjrocbtr alß Annchcn im Sreifchüb, Woftnc, Wanct) in ^lotom’ß
Hartha. Der I. Aenot ^r. SSebemann, ber Spieltenoi ^r. Schol^ unb ber ltjrifd)e ienor ^r.

Wöhr, ber Bafßß -ßr. Ären unb ber zweite Ba§ .'^r. Grehl ßnb treffliche Aquißtioneu gu einem

guten Gnfemble. 3» Borbereitung ßnb bie Opern: gibelio, Oberon, ^aboritin, iannhäufer, Wort«

fiern unb Wigoletto.

F.in junger Musiker, Violinist und Componist, wie auch Clavierspieler, welcher län-

gere Zeit an einem sehr renoramirten Tneater als Concertmeisler und Dirigent en-
gagirl gewesen, sucht ein ebensolches, oder ein ähnliches Engagement. Nähere
Auskunft ertheilt die Hedaclion dieser Zeitung.

Hierbei Hr. 51. dieser Zeitung.

Unter Verantwortlichkeit der S ch le» i n g er’ .«chen Buch- und Muatkhandlung (H. Schlesinner), 34. Unden.

Schceiipressecdruck m L. Kolbe, Leipagemr. 86.
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Za Weihnachtsgeschenken. Mnsikzeitung Echo No. 51

Neue Musikalien
erschienen 1 855 l*is Januar 1858 im Verlage der

Sclilesingcr’schen Buch- und Musikhandlmig in beruh.

Concertos, Qoatuors, Trios, Dnos ponr Piano. Sonates ponr Piano.

Mendelssohn. Ir et 2e Qualuor p. Piano,

Violon, Viola et Veile. op. 1. et 2. Nour.
Kalilion. Parlilur ti. Stimmen. a

— Dilo — Parlilur. k

Stern, Jul- Duo brill. et farile sur Ro-
bert le diable p. Piano et Violon conc.

Weber, C. M. V. Trio
1
>. Piano, Fidle (ou

Violon) et Veile. Op. 63. Nour. Edition.

— Gr. Concerto Ks-dur p. Piano ai. Ace.

de Quintuor arr. p. Cie de Walderaee.
Op. 32. Nour. Edition.

Ponr 2 Pianos s 8 main •„

iejerbeer. Ourerture de Strueusee, Oure. f.

de l'Kioiledu Nord— Nordstern p. Horn. 4

Weber, C- I ?. Aufforderung zum Taoz.
— Our. du Kreischfilz, Oberon, Jubel-Our. a

Ponr 2 Pianos i 4 mains.

Chopin. Rondo. Op. 73.

Cr&mer, J. B. 20 cclebres Eludes arr. p.

Ad. Henselt. 2 Lirr. k

Henselt, Ad. 20 re’lebres Kindes de J. B.

Craraer p. 2 Pianos, Piano 1. se'par. k

Himmel. Kcossaise de Mlle. de Slackelherg

KtllUk. Improrisation sur l'Ktoile du Nord
de Meyerbeer arr. p. Wehle. Op. 80.

Weber, C.l.v. Ourerture d'Oheron p. Horn.
— Oairerture du Freischütz arr. p. Horn.
— Jiabel - Ourerlure arr. p. Horn.
— Adagio et Rondo du Gr. Concerto.

Op, 32. arr. p. Promberger.
— Aufforderung zum Tanz arr. p. Brauer.

Pom Piano & 4 mains.

Chopin. 2 Nocturnes. H-dur. As-dur. Op. 32.

— Kantaisie-Inipromplu arr. p. Horn. Op. 06.

— 2 Valses arr. p. Horn. 'Op. 69.

— l£re Polonaise. Op. 71. No. 1.

Glinka. Komarinskaja, Scherzo. Op.

Doniietti. Ourerture de Lucia di Lamm.
Gug% Joh. Slräusschen-Walzer, Retour-

Walzer k

— 3 Polkas: Sotnmerlusl, Proteus, Calharinak

Haydü. Cdltl^res Compos. arr. el doigle'es

p. 1. jeunes Pianistes k 4 mains — Be-

rühmteste Compos. arr. für junge Pia-

nisten t. Julius tPriss:

1. Andante de )a Sinf. ar. le coupdeTim-
balle (Paukeaschlag) en Bol. G-dur.

2. Finale de la Sinf. en Sol. G-dur.

3. Finale du Trio en Fa. F-dur.

4. Vivace du Trio en Ul. C-dur.

6. Vivace d. l.Sinf. ar. le coup deTimballe.

6. Allegro de la Sinf. en Re. D-dur.

Kontski. Caprice herolque „ Re'reil du

llon” — Erstachen des LUtven. Op. 115.

Keyerbeer. 2 Potpourris de l’lStoile du Nord»

Der Nordstern, d’aprks tPfljlf- 2 Llvr. k

Masse. JeannettensHochzeil—Nöces deJean.

Verdi. Ourerture des Vdpres sicilienncs.

Vierling. Ourerture de Maria Stuart. Op. 14.

W«ber, C. H. T. Ourerture de Turandot.

— 4 gr. Sonates. Op. 24. 39. 49. 70. arr.

« I«K.« k

3 7}
2 —

2 5

2 7}

1 22 J

1 22}
1 71

1 22
]

1 20

1 —
— 20

1 15
l —

-

1 —
1 —

1 20
1 —

— 22]
— 22]
— 22 ]— 22

]— 25

Fleld. Sonate ded. a Muzio Clemenli No. 11.

Wehle. Grande Sonate. Op. 38.

Weber, C. M. V. 4 gr. Sonates. Op. 24.

39. 49. 70. Nour. Edition correcle. k

- 15

1 16

1 10

Variations, Rondos, Fantaisies, Potpourris,

Operas sans paroles etc. ponr Piano.

Adler, V. Andante. Op. 12.

— 12 Feuilleis d’Album. Op. 13. Lirr. I.

— Dito. Lirr. II. 111. k

Albert, Chanson Kspagnole. Op. 49.

Anthologie classique de Preludes et Fugues.
XV. iftopirt. Fuga (C-dur).

XVI. 6adt, 3. $. Ce Iobre 1er Pre'lude

du Clarerin bien tempert.

Bach, J. S- 3 Preludes el Fugues, Finger-

satz r. Liszt, i

— Fanlaisie chromatique.
— Fuga.
— Preludio e Fuga.
— Celebre 1. Pre’l. du Clarecin bien tempe're'.

Badarczcwska. Friere d’une vierge. Op. 4.

Beethoven. Celebres Composilions arr. p.

les jeunes Pianistes No. 1 — 18. Be-
rühmtet 'omposiliouen leicht (No.l— 12.

ohne, 13 — 18. mit Oclavenspannung

)

arr. p. 3. tOciöS. k

BerÜOZ. Seine d’amour de Romeo et

Julien*, «irr. p. Hilter.

Chwatal. 2 Walzer- Rondos de Gumbert
lranscrits. Op. 137. k

Chopin, Fred. Oeurres posthumes. 8 Lirr.

ar. Pref. de Julfß Montana el Portrait, net.

I. Fantaisie - Impromptu. Op. 66.

II. 4 Mazurkas. No. 1 — 4 Op. 67.

III. 4 Mazurkas. No. 5 — 8. Op. 68.

IV. 2 Valses. Op. 69.

V. 3 Valses. Op. 70.

VI. 3 Polonaises. Op. 71. No. 1 — 3. k

VII. Nocturne, Marche funibre, 3 Ecos-
VIII. Rondo pour 2 Pianos. Op. 73.

Gramer. Fantaisie elegante; Gnadenarie

-
17J..— 20

— 25
— 15

— n
— 5

— 7 ]— 15

= “i— 5
“ 7]

7] -12]

- 25

~ 17}

5 —
— 20
— 20
— 20
— 20
— 20
— 20
— 20

1 22 }

— 12} de Robert le diable de Meyerbeer. — 10
— Kant, e'lcg. : ln den Augen r. Gumbert. — 10

— 15 Doniietti. Potpourri deLaKat oritep. ifuiüril. — 15
— 7] Ebmant. 4 Morcenux de Salon, Op.. 3, — 20

— Capriccio p. Piano. Op. 4. — 15
— Mrnuelto agilalo. Op. 5. * — 17}
Fontana. 2 Romances. Op 18. — 15
— Nocturne, Op. 20.

famagalli. Composil. faroriles:

— 15

— 15 1. Luiselia- Tarantelle. — 12}— 15 2. Notturno. Mi Bmoll-Esdur. — 10
— 15 3. Rita -Elegie. — 10
— 15 4. Nenna - Tarantella. Op. 29. — 15
— 15 5. La Pendule. Op. 33. — 171
— 15 6. Amorosa - Mazurka. Op. 39. — 12}

7. La Caprirciosa-T^rolienne. Op. 40, — 10

1 — 8. Serenade napolitaine. Op. 50. — 15

9. Sogno d’amorc — Traum der Liebe. — 15
— 25 Goldbeck. Souvenir de Farerolle. Etüde
— 12} de concert. Op. 11, — 22}— 25 — Caprice s. Cliloile du Nord de Meyer-
1 — beer. Op. 15. — 22}— 15 — Galop de Jeanne. Op. IG. — 20

— Aquarelles, 12 Pense'es musicales. Op. 18.

1. Sourenir de Chiswiek.

Google

— io1 16
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2. Souvenir de Brighton. — 15 Matthias. Deux Pensrfe*. — 10

3. Ma Barque. —

>

121 MeildelSSOhB. Capriccio. Op. 5. Nouv. itdiL — 20

4. Tendresse — Zärtlichkeit. —

»

10 MicheUZ. Doux R#re. Op. 107. — 10

6. Nocturne e'llgiaque. -» 15 Mozart. Fantaisie (Fa min-Fmoll) arr.

6. Jours passe'». Htverie. —
17J k 2 main* p. II)- ÄWWk 1 -

7. Pleurs et soupirs d’amour. — 16 — Gigue, Fantaisie execute'e p. Liszt. - n
8. Melaneolie. Priere. Itive de hunheur. — 15 — Fuga. C-dur. — 7>

'i

9. Barcarolle. — 15 — Celebres Composit. arr. et doigle'es pour

10. Ma chansou. 11. Promeuade. ä — 10 les jeunes Pianistes — Berühmteste Com-
12. Une nuit e'toilee.— Eine Slerneunaclit. — 12« Position für junge Pianisten mit Finger-

Händel. Fugue. Fingersatz r. Liszt. — n satz von 3 ul. Ulrise:
— Variazioni cd. Aria. — 71 7. Allegro du Trio en Ul-Cdur. — 10

Haaptner. Alpenklange. Op. 3.

Heller, Steph. Danse neerlandaise. Op. 39.

— Miscrllane’es. Op. 40. Nouv. Kdit.

— 6 Feuillels d’ Al bum. Op. 83.

— Im prompt ii. Op. 84.

Heoselt. PoÖme d’amour. Op. 3. Kdil.

No. 2. avec changeinenls.

— Komance russe de Taneeff. Op. 13 X.
— TrAnscripl. d’Ruryante de tDfbcr. Op. 19.

No. X. „Dem Frieden Heil.“

— Cadence p. 1e Concerto C-inoll de

Öcrlthoorn. Op. 29.

— Gr. Valse: l’Aurore bore'ale. Op. 30.

— Ballade, d«?d. k S. A. J. la Ce'sarewna.

— dito — arec coupures (verkürzt). Op. 31.

— Nocturne. Op. 32.

— Romance russe de Dargomijski. Op. 33. R.

— 3e Impromptu. Op. 34.

— Marche de couronnement d'Al exandre II.

—- Stumme Liehe arr. p. Pflughaupt.

— Ouvertüre d'Kuryanthe de Weher z. Con-
certvort. (M. Erlaubn. d. Orig -Verlegen.)

— Ouvertüre de Coriolan de Beethoven,

zum Concerlvortrag. (Mit Erlaubnis».)

— 20 Kludes de Cramer. Piano I. 2Livr. k
— Exercices preparatoires.

Herzberg, iilylle „Le* monlagtirs.“ Op. 49.

Hiller. Danse des fantumes — Geistertanz.

Hünten. Potpourri: I.« Fatorllede Donivetti.

JohD, Ch. Gr. Marche de'd. iS. M. TEnipereur

Alexandre II., Ilosed’hiver, LaMoscovila,
Souvenir de Moskou. Op. 55—58. k

Kania. 2 Nocturnes. Op. 4.

Rontski, Aut. de. Fantaisie stir la Juive •

de Halerr. Op. 70.

— Fleursmclodiques, 12K(tides cararte'rist.

de movenne force (Für mittlere Spieler).

Op. 77. Livr. I. 1 Tlilr. Lire. II.

— Reveil du lion — Kruacheu des I.Onen.
— Dito Caprice heroique. Op. 15. Arr. facile.

Kröger, W. Chanson de Gondolier. Op 40.

Kallak, Th. ln Wald und Flur — Dans
le» liois et les ebamps. Op. 89;

I. Waldvöglein — L’uiseau.

8. Andante de la Sonate en Fa-Fdur.

9. Finale de la Sonate en Ut-Cdur.

10. Allegro du Trio en Sol-Gdur.

11. Finale du Trio en Sol-Gdur.

12. Finale du Divertissement. Ksdur.

Mustersammlung classischer Präludien,

Fugen etc. Mit Fingersatz (Anthologie

classique). 16 No. a 5 Sgr.

Pflughaupt. Stumme Liehe de A. Henselt.

— Mazurka Impromptu, Mazur canon. Op. 2.

Potpourris des llidme» d’üperas:

13.

iRfgrrbCfr. Robert lediable p. W.
39. Donijftlt. La Favorite p. Hünten.

40. tt)fbrr. Der Freischütz r. Wagner.
41. iUrgcrbrrr. L’Ktoile du Nord —

Nordstern p. Wehle. 2 Livr.* k

43. — Vielka — Nordstern p. Diabelli.

3 Livr. k

44. tPtbrr. Oberon p. Wagner.
45. Utrbi. Le Troubadour p. Wagner.
46. tOfbrr. Preciosa p. Wagner.

Raff. 3 Salon-Ktudes : Der fliegende Hol-
länder, Tannhäuser, Lohengrin. Op. 62 k

Hedem, Gr. V. Allemande, arr. p. fcb- flttOok.

— Quadrille » cheval, execute p. 8. A. R.

le Prince Fre'de'ric Guillaume etc.

Ritter. Scene d'amour de ty.
ßrrltO?.

Rotenhain. Mazurka brillante. Op. 35 R.

Scarlatti. Sonaie executee par Liszt.

Schachner. Romauescn et Capricriosa. Op. 26.
— Rose et Rossignol. Op. 27.

Schaffgotsch, Comte de. 3 Mazurkas. Op. 4.

Schubert, F. 6 Lieder,„Lebewohl, Forelle etc.

arr. v. Xr.Cisjt. Mit Erlaubnis* d. Verlegers.

— Dito — arr. v. ölrpb. tjfUtr. a

Stenglin, V. Minerve, Polka inililaire. Op. 84.
— Krieger’» Gruss. Marsch. Op. 38.

8tamflty. Etüde» carncter. sur Oberon de
Weber. Op. 33.

I. Arielte de Fatime: Arabien mein
II. Seduction : Für dich Schönheit.

III. Harcarnlle—Gesang d.Meermädchen.
Thalberg- Ballade de Preciosa simplifiee p.

Czerny. Op.70A. (No. 11 de l'Art du Chant.)
11. Träumerei — ltdverie. — 12}

III. Ain See — Au lac. — 17}
IV. Wellengcflüsler. Scheiden. — 17}
V. Zu ei Müllerlieder. — 22}— Allemande du Comte bf Rfbrm, arr.

p. la fdte du Prince Charles de Pruste. — 17}— Rive — Der Traum. Op. 4. Nouv. Kdit. — 10
— Illustration* russes. Op. 66. 66. 67 A. ä — 15
— Dito Arrangement facile. ä — 10

10- Romance de Dargomytki.
ff. Romance de Glinka.
12. Romance de Warlamoff. Op. 67 A.

Ufebure- Wely. Cloches du Monaslere
(Klosterglocke). Op. 64. — 10

— L'heure de la priere. Op. 64. II. — 10

Lezchetlzkj, Th. Andante de Lucia p. I.

main gauehe. Op. 13. — 12}— Romance. Op. 14. — 16— Souvenir de Petersbourg. Op. 16. — 15— Le» Clochettes. Op. 16. — 20— 6 Meditation». Op. 19. 2 Livr. k — 17}— Perpetuum mobile. Op. 20- — 20
— Polka de Salon. Od. 21. — 1f*

— Duo du Freischütz simplilie' p. Czerny. — 12}

— Valse „Pauline“ de S. R. arr. — 15

Toss, Ch. Chant des Virandiere* de IKloile

du Nord — Nordstern de Meyerbeer. — 15

Wagner, Rieh. Andante aus: Der fliegende

Holländer, f. Piano v. Raff. Op. 62. No. 1. —* 17}

— Sextett aus: Der Tannliäuser, r. Haff. — 171

— Lohengrin’sAbschied, v RafT.Op.62No.III. — 17}

Wagner, E. D. Transcriptions facile* —
Leichte Lieder:

8. Cataline du Freischütz de "Weber. — 7}

9. Valse du Barbier de Se'rille. — 15

Wallace. Petite Polka de Concert. Op. 13. — 10

Weber, c. M. V. Der Freischatz arr. im
leichten Styl, ohne Octavenspannung,
v. Oiabrüt (Arrang. tres facile). 1 5

— Perpetuum mobile. Presto de la 1. So-
nate. Op. 24 A. Nouv. Edition. — 15

— Capriccio o moinento rapricciosa. Für
den Unterricht mit Appllcatur r. C. Ctmtfl. — 10

— Rondo brillant. Op. 62. Nouv. Rdil. —22}
— Aufforderung z. Tanz. Op. 65. Nouv. Edit. — 20

pnl«M. I.nlla«i* n.. nt» *i. . _ »ln. aa
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Weber, 0. M. . Potpourri »us; Freischütz — 20
— Potpourri aus: Oberon r. Wagner. — 20
— Potpourri aus: Preciosa v. Wagner. — 20

Wehle. 3e Nocturne. Op. 39. — 15

— Impromptu - Styrienne. Op. 40. — 17J
— Allemande. Op. 41. — 17}
— Mazurka brillante. Op. 42. — 17}
— Serenade. 2. Berceuse Jadis-Menuet

Op. 43—46. * a — 15

(hnrertnres ponr Piano senl.

A(Um. Ouvertüre: Pantina de Violette. — 12}

Beethoven. Ouvertüre de Coriolan p. lesCon-

ceria p.Ad.Henselt.(MitErlaubniss d.Vcrl.) — 25

BerliOZ. Ouvertüre de Uenvenuto l'ellini. 1 —
Donizetti. Ouvertüre de Lucia di Lamm. — 10

Glinka. La vie pour le ('zar. — 15

lasse. Jeanetlen’sHochzeit— Nocesde Jean. — 12}

Rossini- Ouvertüre: I.’ltaliana in Algieri.

Verdi. Ouvertüre: Vipres siciliennes —
Giovanna de Guxroann. — 17}

Weber, C. M. V. 6 Ourerturea: Frei-

schütz, Oberon, Preciosa, Sylvana, Tu-
randot, Jubel -Ouvertüre. Neue cor-

Tecte Original - Ausg. ä 10 — 20
— Ouvertüre d’Euryanlhe p. 1. Concerls

p. 3b. Ajotfclt. (Mil Erlaubn. d. Orig.-Verl.) 1 —

Danses et Marches ponr Piano.

Adam. Violetta-Quadrille de l’Opera „Pan-

lins de Violette.
u Mil Tanztouren.

Alkai- Mazurka, mit neuen Tanztouren.

DaaS6- Neue Tyrolienne, mit Tanztouren.

Graben-Hoffmann. .

r>00,000Teufel-Polonai»e.

Gaüg’l.Joh. Kaachingsstreiche-Galop, leicht

— Prisma Polka, leicht arr. Op. 84.

— Ivanowilsch-Polka. Op. 89.

— Maria’» Traum-Walzer (Mary ’s Dream).

— Flaggenfest-Polka. Op. 112. «

— Nordstern-Quadrille (L’Kluile du Nord).

— Mosquila-Galop. Op. 90.

— Marche de Manoeuvre. Op. 91.

— Helene-Walzer. Op. 97.

— Polka-Ecossaise. Op. 104.

— Villa Borghese-Walzer. Op. 113.

Herzog Ernst v. Sachsen -Gotha -Coburg

Fackeltanz, aufgefilhrt zur Vermählungs-

feier d. Grossherzogs v. Baden und d,

Prinzessin Luise v. Preussen.

Könemann, MiL Nadinen-Walzer. Op. 1.

— En Avanl-Galop. Op, 2.

— Wittelsbacher Polka. Op. 3.

Beyerbeer. Polonaise aus Nordstern —
l.’Kloile du Nord p. H. M. (Tanz-Album).

HicheL Polka • Mazur ,,Echo des bois.

Musard et Mikel. Quadrille ä la cour

(Lee lanciers.) Mit neuen Tanztouren.

— Die Touren einzeln. Zum Cammandiren.

6 neU6 Tänze mit Angabe der Tanztouren

(auch französ.): Tyrolienne, Impdriale,

Varsoviana, Siciliann, Polka- Mazurka,

Cracovienne. a

Prinzessin Charlotte v. Meiningen K H.

Defilir-Marsch der K. Pr. Armee.

Des Prinz v. Preussen &0j. Jubeiieier, enth.

Choral, Lied, Fridericu« Wilhelmus-

Marsch r. Wieprecht, Preuss. Marsch

103. r. Prochaska, 131. . Graf Redern.
,

Redern, Comte de. Quadrille k cheval.

Prince Fred^ric Guillaume de Prusse etc. — 15

— Tack fl tanz zur Vermählung I. K. H.

Prinzess Luise mit Grossherzog r. Baden. — 15

Sammlung der beliebtesten Märsche der

Preuss. Armee, herausgegeben auf Aller-

höchsten Befehl Sr. Maj. des Königs.

Lief. XII : Deülirmarsch t. I K. H.

der Erbprinzessin Charlotte v. Meiningen,

Marsch aus Feldlager in Schlesien,^Ge-

Marsch aus Taglioni's Ballet : Salanella,

t. tPirprrdil, aus Richard I.oewenherz. — 20

Lief. XIII. : Geschwindmarsch „Trapp“ etc.

Satanelia, Taglioni’s Ballet, 8 No. ä 5 Sgr. — 10

Schaffgotsch, Graf. 3 Mazurkas. Op. 4. — 20

Schönfelder. Laura - Polka -Mazur. — 5

— Vermählung»-Walzer für Prinz Friedrich

Wilhelm u. Prinzess Boyal Victoria von

England. K. H. (Für Orchester 1} Thlr.) — 12}

Spanische Nalionallänzeder Pepila de Oliva.

7. La linda Gitana. 8. Kl Oie, Polka-Mazur. a — 5

Stenglin Minerve, Polka mililaire. Op. 34. — 17}
— Kriegers Gruss, Op. 38. — 10

StraUSS. Quadrille k la cour. Mit neuen
Tanzlouren „Les Lanciers 41

v. Lahord« — 10

Tanz-Album, Neues — Album de nouvelles

Danses. Vol. VlI. Ladenpr. lThlr. nel. — 15

Inh Alt: Lei Pariiiennc* Walirr t. Joh. 1

Gnng’l
,

Qmdrille, Varsoviana n. Polka au*

Meverbeer* Nordtlern ». Musard
,
Michel u.

Arban. Polka-Maxnrka v Michel. Sicilienne

mit TaniGg- v. Decombc*. Grn»sj»alopn von
Canthai. Cracovienne mit neuen Tanstig v.

Her». Einieln ä 5 12}

— Dito — Vol. VIII. Ladenpreis 1} Thlr. n. — 15
Inhalt: Polonaise am Meyerbeer’» Nord-

stern t.lLM. Daase’s neuer Tan* „Tyrolienne”

mit Taiutnnren v. Frei»ing. Ivanowitsch-Polka

v. Joh. Gung’l ,
Op.89. En Avant -Galon v.

Könemann. Schottisch fashinnable u. Polka-

Maxnrka „Echo" v. Camille Michel. Nadinea-

Walxer v. Könemann. 5 Contretänxe ans Pan-

tins de Violette v. Adam, nebst Tanxtouren.
Kiltxela a 5 — 15

— Dito. Vol. IX. Ladenpreis 11 Thlr. net. — 16
Inhalt: Hllene- Walxer, Champagner-

galop und Cadi - Quadrille von Joh. Gung'l,

Alhertina-Maxnr und Corsopolka vom Graten
Graiiani, Quadrille a la cour von Straus«,

Polka-Maxur „Lanra“ v. Scliönfclder. Ein», k 5 15

Tanz-Album, Neues, irn leichten Amuif.
(Arr. facile). Vol. I. Ladenpr. lThlr.n. — 15

Inhalt: 5 neue Tinxe : Imperiale, Sici-

lienne, Varsoviana, Pepita- Polka-Maxnrka n.

Cracovienne mit Tanxfig. , Joh. Gungl’s
Strausschen- Walser, Prol»u»-roU» u.PMkinf<
slreich-Galop, Quadrille au* Meyerheer’* Nord-
«lern v. Lerarpentier. Einxeln k 5 -—IO

Thalherg et S. R. Pauline, Valse arr. Op. 36. — 15

Tolbecque Nour. Quadrille h la cour mit

neuen Tanztouren von Laborde. — 10

Wieprecht- K. Preuss. Defilirmorsch aus

Tugliuni's Ballet: Satauella. — 5

— Fridericiis Wilhelmus-Jubelmarsch etc. — 15

Mlthodes, Etudes et Exercices.

(Schulen und tebungsstücke.)

Adler 12Klude» de style. Op. 15. 2Livr. k — 20

Gramer, J B. 20&liides celchrcs p. 2 Pianos

par Ad. Ilenselt. 2 Lirr. k 1 22}

— Dito — Piano I. par Ad. Henselt. k 1 —
— Neue rollst, practische Pianoforteschule

„Der beste Ralhgeber’’, mit vielen fort-

schreitenden Uxercit. u. L eitungen, net. 1 22}
— 42 Exercices. Nouv. Kdit. 2 Livr. k 1 —
— Utile et Dulce. l£tudesOp. 83. Nouv. Eilit. —— 20

Czerny. Cursus von 160 kurzen 8lakligen

Uebtingrn zur schnellsten Erlernung der

* not hu endigen Figuren, Passagen u. Prima-

vi§la-Le»en». Op. 821. 4. Lief. k — 20

Heures du mAlin, Cours de 160 Exercices

ä 8 mesures. Op. 821, k — 20

Godefroid 6 Kludes de genre. Op. 26-31. k — 15

Henselt, Ad. Exercices preparaloire». 1 —
— 20 itludes de Cramer p. 2 Pianos. 2 Livr. k 1 20

HiHer. Etudes rhythmiques. Op.56.2Livr.a l —
KontskL Fleursmelod. 12 Etudes caracleris-

tiques de movenne force ( für initiiere

Spieler). Op. 77. Lirr.LlThIr.Livr.il. 1 7}

Lefebure-Welf. L’Heuredela priere. Op.54. — 10

Stamaty. ‘»Eludescaracter.surOberon.Op.33. — 25

Weber, G. M- de. Capriccio o momento

capriccioso. Op. 12. Für den Unterricht

t« J« ITmU Amm gin*«ril»lTIK V ClSniV. — 10

— 10

— 5

— 10
— 5

— 5
— 5
— 15
— 5

— 15
— 7}— 16

— 15
— 15
— 10
- 7}

— 5
- 7 }

— 10

— 6

- 7}

— 15
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Instrumental-Musik — Musique instrumentale.

Musique d’Orches!re.

*1. Partitur — Gr. Partition.
,

net.

Berlioz. Ouvertüre de Benvenulo Cellini. 6 —
Gluck. 4 Ouvertüre* p. l'Orch. net. 2 —

t- Armide 2. Iphigenie en Aiilide. Schluss
v. Mosart. <. Orfeo e fcurydice. 4. Alcesle. a — 15

Ncycrbotr. Polonaise für Tenor mit Or-

chester, eingelegt in „Oer Nordstern.** 1 22 J— Arioso für Tenor „Ach, wie so matt**. 1 —
—

- Ouvertüre aus „Oer Nordstern.“ 3 15

Mozart- SOurerlures: Don Juan, Idotneneo,

Klauto magiro, Figaro, C'osi f»n lutte,

Titus, Belmonte, L’ Impresario (Schau-

spieldirector). Partitur. Neu gedruckt 4 —
— Oilo — einzeln (separe’raent) h 1 —
— Srslelto „Dorfmusikanten“. Musikali-

scher Spas» für Qualuor u. 2 Corni. Op.98. 1 —
Vierling- Ouvertüre zu Schiller’* „Mari*

Stuart.“ 1 15

U. In Stimmen — Parties se’parees.

Berlioz. Gr. Ourerliire de BenTenulo Cellini. 4 —
Catel Ouvertüre de 1 Opera: I.es Hayaderrs. 1 20
Gang’l, Joh. Quadrille de l'Kloile du Nord

(Nordstern) de Meyerbeer. Op. 109.
— Mario's Traum* Walzer (Marv’s Oreani). 1 22 J— Flaggenfest - Polka. Op. 112.

t
— 25

Meyerbeer. Ouvertüre : Nordstern — l’Eloile

du Nord. 3 15
Spontioi. Ouvertüre d** Fernand Corlez. 2 15

Stranss, Tolbecque »t Hikel Quadrille »

la cour, avec les iioiiv, Figtires de Lahorde, 1 10

Vierling. Ouvertüre zu Maria Stuart. 2 22}

Musique militnire et d'hannonie. Partitur. *

Herzog Ernst v. Sachsen -Gotha -Coburg.
Facti.Itana, .ulgt-fUhrt zur Vermahlung
«ler Prinzess Luise r, Preusseu mit dem
Grossherz. Friedrich v. Baden am 20. Sept. 1 15

Prinzessin Charlotte r. Meiningen, Kgl.

Preuss. Armeemarsch No. 144. , 1 —
4 Sammlung von Märschen, zum bestimmten

Gehrauch der Königl. Preuss. Armee,
herausgegebeii auf Allerh. Befeltl Sr. Maj.

des Königs. Collection de marchcs de

larniee prussienne, Partitur.

No. 103. Geschwindmarsch v.Graf liförrn. — 25
No. 164. Marsch, comp. r. pirfhr.

Für Violine — Pour Violon.

LOUlS. Fanlaisie gracieuse. p. Viol. et Pinno

sur la Fe'e aux roses de kjaleojj. Op 189. — 22|
— Oilo sur Zerline b vlubrr. Op. 214. — 22}
Meyerbeer. L'Bloile «lu Nord — Nordstern

p. 2 Viol
,
Altoel Vcelle p. Conrobi. SLivr. 6 —

Livr. I, Ouvert. 1 Thlr. Livr. II. ii. lll. k 2 15
MOZärt. Sextett© „Dorfinusikanien* 1

,
rau-

sikal. Spass für Quatunr u. 2 C'orni. 1 7}*— Dito— Partitur — Gr. Partition, netto 1 —

-

Prume Petit Msrotanl nr. Piano. Op. 2. — 20
Stern. Duo brjllant et farile sur Hoher!

lediahlep. Violon et Piano concert. Op. 22. — 22}
— Ln C'adence dr Thalberg p. 2 Viol. Op. 16. — 10

Tartlni. Trille dinlinblep.Violonp. Baillol. —- 15

l*our Violonrelle avec 1’inno.

Wohlers FanUisie sur l'Kloile du Nord
(Nordstern) de Meyerheer. Op. 4. 1 —

Pour Flikte.

Fahrbach. Fleursmusicales-Musik. Blumen-

lese avec Piano. Op. 46.

1. L’Kloile du Nord — Der Nordstern

de Meyerbeer. — 17}
2. LeRossignol—Waldvöglein deKullok. — 15

3. Soldatenslttndchen de Kahrhacb. — 20
j n» j. t — i :_j s. m >i 1 7

1

5. Kle’gie italienne. — 15

6. O Litt' euch Vögelein r. Gumhert. — 17}

Remusat. Fantaisie s. l’Etoilc du Nord de

Meyerheer avec Acc. de Piano. Op. 28. 1 —

v

* Theoretische Werke and Textbücher.

»Berliner Musik • Zeitung „Echo” kmui-
gegeben von einem Verein theorel. und
prakt. Musiker, kl. 4. Jahrg. VI. 1856.

Jalirg. VII. 1867. Jahrg. VIII. 1858. netto k 2 —
* BerliOZ Der Örchesterdirigent. Die neuen

Instrumente, Supplement zu „Die mo-
derne Instrumentation u. Orcheslration.“

Le Chef d’Orchestre. Les nouveaux In«

struments. Supplement du Gr. Traite

d* Instrumentation et d'Orchestralion. net. 1 2«)

* Meyerbeer und ScribO- Arienhuch aus;

Der Nordstern. — 5

* — Dito mit Dialog, bearbeitet r. Rellstab. — 10

— L’Kloile du Nord. Opera en 3 actes. — 7}

Gesangs -Musik — Musique de Chast.

Schulen und l'ebungsstflrke — Methode*.
Fxcreiccs, Etndes.

BordOgni. 12 Vocalises p. Basso, Barytono

oii Contrallo lire’s des 36 Vocalises par

Pariseron. Livr. I. 1} Thlr. Livr. II. 1 15

Nava. 12 Solfeggi a 2 Soprani con Acc.

di Pfte. Op. 6. 2 Livr. Nouv, Kdit. k I —
— Erster Gesangsunterricht für Mädchen

und Knaben, 104 fortschreitende Voca-

lisenelc. mit Pfte. 4 Lief. k 1 —

Oratorien, Messen, Cantaten, geistliche Gesinge

in Partitur und Stimmen.

(Oratoires, Messe*, Chants. Gr. Partition
et parties se'parees.)

Alld Tlinitä, Cor» celebre nel Sec. XV.
4sliin. Parlitur u. Stimmen. — 10

Mannkopf. 3 geistliche Gesänge r. L. Hensel,
Krutiiinacher u.Geibel filr 4stimm.Gesang. — 17}

Mozart. Misericordins per Sopr., Allo, Ten.
et Basso, 4 Stimmen k —2}

Musica sacra des Kfinigl Domchors. Nach
haiidschriftl. u. gedruckten Werken der
Künigl. Bibliothek— Collection de chants
religieux exec. par le choeurdes chantres

de S. M. le Roi de Prusse. Partitur u,

Stimmen (im Violin- u. Bassschlüssel).

Vol. I. No. 1 —- 24. Partitur. 4 —
Vol. II. No. 25— 48. Partitur. 6 —
Vol. III. No. 49 -72. Parlitur. -

Alle Stimmen billigst— Parties se'parees.

48. pQlrflrino. Tu es Petrus. Gsl. (6St. 10S.) — 10

49. (Srrg. vlilrgri. Incipit lamentatio.

4»lim. (4 Singst. 10 Ngr.) — 7}

*»0. 3ttrrio. Sanctus. 4st. (4 Singst. 5Sgr.) — 5

51. — Lihera nie. 4»t. (4 Singst. lOSgr )
— 7}

52. — I.iberaanimas. 4st. (4 Singst. 5Sgr. — 5

53. — Ave tnaris stell«. 4st. (4 Singst.

2} Sgr. Partitur und Stimmen. — &

54. ittoralrw. Lamentabalur Jacob. 5st.

(ö Singst. 17} Sgr.) — 15

55. ÜUlUgali. Are regina 3sL(2Ten.,Bass) — 5

56. 311(1 (trinili. 4sl. 4 Singst. 6 Sgr.) — 5

67. Uittoria. Ave Regina p. 2 Cori. — 15

68. 3. ML öürf). Nun hab* ich über-
wunden. 2 Chöre. (8 Singst. lOSgr.), — 12}

69. Caloiftttö. Weihnachtslied r. J. 1687.

(6 Stimm. 10 SgT.) — 7}

Naumann
,

J 6- Canto dei Pellrgrini —
Pilger- od. Weihnachlsgesangp. 2 Soprans,
Alto, Ten. e Basso con Pfte. Kdirt v. dlrrtt.
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Reden, Or»f W. ?. Musica iiera. Vol. I.

1. Ailonmui, 6»lim. 2. Afnui Dri, 8tlint.

3. Veni sahcte Spiritus, 7*1. 4. St. Dominus 1 —
— Minies* Mt». Vol. II.: 6. Nunc ilimitlia

iiilim. 6. Hymnus Angehens 6slim.

7. Magnificat anima Gstim. 8. Christus

fad us eil. 5 stim. Partitur. (Gewidmet
8. M. dem Künip Friedrich Wilhelm IV, 1 —

Oratorien, geistliche Gesänge im Clavier-

Ansznge.

(Oratorios, Musique d’tglise arec Piano.)

fhernbini. Ate Maria, per Allo o Uarytono. — 5

Cornelius, Pot- Vatrr unser. 9 geistliche

Lieder f. 1 Singst. Op. 2. 16
Hittdol- Israel in Kopien, rollst. Clarier-

ansiug ron 3 ul. $trrn.

— Herit. e Aria di Rinaldo „L’ascia ch'io

pianga — Lass mich. Mezzo-Sopr. — 10
— Dito con. Acc. di Orchestra da Meyerheer. 1 16
— Aria: Heilig Gott — lioly, lioly p. Allo, '— 7|
— Dito — |». Soprano. — 6

Hosianna. Sammlung dass, geistl. Gesänge

für Sopran mit Pfte. Vol. I. No. 1— 24.

Th. Vol. II. No. 26— 48.

31. OtrabfUd. Aria nel Sec. XVII. O del

inio dolce ardor — Vater in Hirn- — 7}
32. jQonbd.Aria nell’Kzio: Tulta raccolla. — 5

33. tfad), 3. S. Passionsiuusik : Erbarme — 7|
33. — dito con Violin« conc. e Pfte. — 16

34. — Dito Aria.* Ks halt’ mit blinder — 10

35. fleifrr, Oclebre Aria 1709: I)ore «ei. — 5

Undpaintner. 6geistl. LiederLAU Op. 167, 1 —
— Dito mit kleinem Orchester. Mscrpt. 1 —
Loewe Hochzeit der Thetis. Cantate. 2 15

Meyerbeer. Maria u. ihr Genius. Cantate. 1 15

Pergolese. Staliat mater, edirt v. Co off. 2 —
Sion. Sammlung dass. Gesänge für Allo

mit Piano:

No, 49, 3. 8. Oad). Ario „Menschen
glaubt “ aus Christ uuser Herr. —

7J
50. 3 ö. ßdd). Aria „In deine Hände“ — 5

51. Strobflla. Aria nel Sec. XVIL:
O «ld mio dolce «rdor— Vateretc. — 7\

52. jflftfrr. BerQhmle Arie r.J. 1700. — 6

53. tjanbrl. Aria: lioly, Heilig Gott. —
7J

54. (Cbcrubini. Ave Maria. — 5

55. Ijänbrl. Rinaldo - Aria : Laset*

cli’io pianga— Lass mich milThrän. — 5

Stradella. Aria nel Sec. XVIL: O «lei mio
dolce ardor — Vater in llimmelshoh’n

per Allo (dito per Soprano o Tenore). — 7J— Celebre Aria nel 1667. Se i miet sospiri—

•

Da ns la priere — „Lass für die Sünden’*

per Soprano («lilo con Quintuor 1 7J Sgr.). —
"J— Dito — Pielit Signore — Lass für die

Sünden per Allo (Sion 43 A.). — 7^
— Canzonetta: „Cos» amor“ — „Was

schaffst du Liebe“ per Suprano. — 6

* Opern in Partitur mit Text.

Halevy. Musketiere der Königin. Le»

Motisquelaires de la reine.

Ma886. Jeanetten’» Hochzeit— Noces «le Jean.

Meyerbeer Nordstern — L’Eloile du Nord.

— Sirnensee mit Text von Slernau.

Weber,C M.v. Freischütz. Oberon. Euryanthe.

Preciosa. Silvana. Turandot.

Opern im Clavieranszng mit Text.

(Op e rasen partition de Piano arec paroles
frangaitef, alleinan des ou ilaliennes.)

Operngesänge — Airs d'0p6ras.

Avcc Accompsgnemenl de Piano.

Adam. Violett* — Panlins de Violette.

Donixettl. Belisaiio.

Aria. Sin la lomba — Selbst sein Grab

(p. Alto).

Aria. Da quel di che l’innocenle —
Seit dem unheilvollen (p. Allo).

— Lucia di Lammermoor — Lucia ron

Lammermoor. Einzig vollsl. Clarierausz.

1. Coro. Percorrele — Durchstreifet.

2. CuvMina con Coro (Bass). Cruda fu-

nesla smania —Wulh, heisser Durst.

2bis ohne Chor (Bass).

3. Seena.

4. Rec. e Carat. (Sopran). Regnava nel

silenzio — Kings herrschte.

4A. Seena. Egli s aranza — Ich hör’.

4B. Duetlo (Sopr. e Ten.). Sulla lomba
— Auf des Grabes.

5A. Seena e Recitaliv. Lucia fra poco —
Lucia wird.

5H. Duetto (Sopr. e Bass,). 11 pallor—
Diese HlAase.

6. Seena ed Aria (Bass). Cedi o piii —
Lass mein Flehn.

7. Coro e Catalina (Tenor). Per le giu-

hilo — Dir tönet.

8A. Sestello. Chi mi frena— Ha was lässt.

— Dito ohne Chor. Partitur u. Stimmen.

8B. Finale. T’allonlanasciagurato. Fort!

9. Uragano e Rec. — Sturm,

10. Duetto (Ten. e Bass.). Asthon ! si.

11. <'oro. D'immenso giubilo — Freu«l.

12. Seena con Coro. Cessi quel conlento

— Lasst diese Jubellöne.

— Coro. Oh
!

quäl fuuesto — Welch
13. Aria con Coro (Sopr.). Alßn son

lua — Nach trüben Tagen.

13bis. Dito ohne Chor.

14. Aria 6nale (Ten.). Fra poco a me
ricorero — Dies Herz das heiss

14A. Dito ohne Chor f. Tenor od. Sopr.

14B. Dito ohne Chor f. Alt od. liaryton.

Gumbert Bis der Rechte kommt. Lieder*

spiel. Vollsl. Clarierauszug. Op. 80.

•Halevj La Juire — Die Jüdin. Grosse

Oper in 5 Akten mit franz. u. deutschem

Text. Neue Ausg. Vollsl. Clarierauszug.

No. 1—22. Arien, Duos, Trios, Qua-
luors, Cori — separe'ment ä 5 Sgr.

—

•Masse. Jeannellen’s Hochzeit — Noces de

Jeannelte. Vollsl. Clavierauszug.

5. Romanre ron der Nadel • Romance
de l*aiguille p. Soprano.

6. Nachligallenlied — Air de rossignol

p. Sopra no.

*Hey«rb«6r Roberto il diarolo — Robert

d. Teufel. Neue Ausg. Vollst.Clarierau»*.

No. 1 — 22. Arien, Duos, Trios, Qua-
tuors, Cori einzeln— se'paremenl ä 5 Sgr.

—

*— Robert le diablc — Robert der Teufel.

Neue corr. Ausg. VolIsL Clarierauszug.

No. 5bis. Aria „Umsonst mein Hüffen"
*— Der Nordstern — L’Ktoile du Nord,

Vollst. Clarierauszug.

— No. 1 — 23, deutsch und franz. Einzeln
k ß Sgr. bis

No. 23bis. Arie f. Sopran ohne Flöten.

— Polonaise f. Tenor „Wem Mulh und
— Arioso für Tenor. „Ach wieso matt/’

Einlage im Nordstern. No. II.

*— La Stella del Nord — Der Nordstern.

Vollst. Clarierauszug. Italien, u. deutsch

mit Recilaliren.

Raccolta aoova dl irie «n i.»iri

di Milano, Parigi, Bernlino, Vienna. Aus-

wahl der beliebtesten italien.Opern-Arien.

31. ÜlrgCTbfff. Roberto il diarolo.

Caratine : Roberto, Gnadenarie (Sopr.).

32. Dftbt. Vipre» sicitiennes — Gio-

— 15

— 15

6 10
— 16

— 25

— 10

— 25

— 15

“ 121
— 25
— 25
1 —

- 121

1 —

— 221
— 15
— 15

1 16

— 12

1 -

2 —
- 17J

- 15

12 —

1 —

12 —
- 171

12 —

1 —

— 15

12 —

— 15 Google
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(Sopr.) 11 dom m’i grato — Merci.

Habt Pank — 12}
33. Dftbt. Dilo per Mnzo — Sopra n«, — 12}

*Weber. C- M ?. Freischütz. Neun rollst*

Clarierauszug. 3 20
*— II franco arciero — Freischütz. Voll»!.

Clarierauszug. 3 20

Gesänge, Balladen, Lieder für eine Singstimme

mit Piano.

(Air* et Romanen pour une voix.)

Abt- 2 Lieder für Sopran od. Tenor. Op. 131. — 10
Auswahl beliebter Gesinge und Lieder für

Sopran oder Tenor;
143. Gttmbrrl. Was ich so tief im Herz. — 7}
144. — Ich stand in Träumen. Op. 11. — 5
145. — Pas Posthorn schmettert Op. 11. — B
146. — Was ich auch ulr’. Op. 11. — B
147. — Carolina, Sländrhen zu Sorrent. — B
148. — Ich wollt* meine Schmerzen. — 7}
149. — Im Traum sah d. Geliebte. Op. 23. — 7}
160. — Liebe lässt von Liebe nicht. —- 7}
151. — Pu scbOne Maid. Op. 23. — 7}
152. — Wenn sich zwei Herzen. Op. 23. — 7}
153. Curfd)inattn. Aprig'liocchiTancredi. — 7}
154. — Ruhe der Liebe. Schlaf mein — 10
155. — lieber Gärten durch die Lüfte. — 7}
156. — Nun wirst du in m. Augen. Op. 20. — 6
157. — Neapolitaner — Pauvre Napolit — 10
158. — Weihnachtslied. Op. 24. — 7}
159. — Huldhilda: Es blüht. Op. 28. — 15
160. — Rilterdank : König . Lindahaide. — 10
101. — Pu sieh«t mich an. Op. 13. — 5
162. — Im Walde geh’ ich. Op. 11. —7}
163. — DerGotlu.dieBavadere.Op.il. — 10
164. — Es singt u. klagt die Nachtigall. — 6
165. — Komm lieber Schatz. Op. 11. — 5
166. — Meine Ruh’ ist hin, mein Herz. — 10
167. — Alle GlOcklein im Garten. Op. 13. — 7}
168. — O konntet ihr hOren und sehen. — 7}
169. — Was ist das für Lust. OP* 13. — 6
170. — Ich bin so reich. Op. 13. — 5

171. — Liekesklage: DieSonne. Op. 13. — 5
172. — Wenn ich in deine Augen seh*. — 5
173. Gumbrrt. Vom krummen Rücken. — 7}
174. — Ein Krühlingslied. Op. 31. — 10
175. — Könnt »i du meine Lieb. Op. - 71
176. — Er zog in’s wilde Leben. Op. 80. V. — 5
177. Ülrnrrbrrr. Maria und ihr Genius. — 7}
178. C. AH. V. tPfbfr. Es stürmt. Op. 30. — 5
179. — Unbefangenheit „Krage mich.’* — 10
180. — Reigen: Sagt mir an was — 10
181. — Sind es Schmerzen? Op. 30. VI. — 10
182. — Keine Lust ohne treues Lieben. — 5
183. — Pas Mädchen ging die Wiese. — 6

184. — Mein Schatzerl. Herzchen mein — 5
185. — Sind wir geschiedeu. Op. 64. — 5

AlUWähl beliebter Gesänge und Lieder für

All oder Rar y ton.

101. Gumbrrt. Was ich auch wär’l Op. 1 1. — 7}
v
102. — Was ich so lief im Herzen. Op.ll. — 7}

' 103. 3bt. Meine Lieb’ ist. Op. 131. — 7}
104. — Es klinget so lieblich. Op. 131. — 7}
105. £<mbfrt. Wiegenlied r. Jenny Lind. — 7}
106. — Schlummerlied r.Jenny Lind ges. — 5
107. Gumbrrl. La Carolina, Ständchen. — 5
108. — Nicht in den Augen liegt. Op. 69. — 5
109. — Ein Wort, Kuss, Thrttne. Op. 69. — 7}
110. — Wenn dir Gott ein Lieb’. Op. 69. — 10
111. — Pie* und das; Wie traurig. — 10
112. Cltrfdmumn. Liebeszauber. Op. 8. — 6
113. — Bächlein lass dein Rausrhen. — 12}
114. — Jägerlied. Op. 3. — 5

115. — Waldesgruss. Op. 3. — 7}
116. AHrgrrbffr. KommFischermädchen. — 10
117. C. AH. o. CDrbrr. Es stürmt. Op. 30. — 5
118. — Mädchen au Schneeglöckchen. — 7}tm M.:_ a.L... !„* «r a— •>

120. C. AH. 0. tDfbrr. Ich empfinde ein

Grauen. Op. 64. — 5

121. — Per Tag hat seinen Schmuck. — 5

122. ©umbfrt O hitt’ euch Vög. Op. 43. — 10

123. — Mein Herz allein für Dich. Op.80. — 7}

124. Sdjubrrt. Lebewohl — Adieu. — 5

BäCh, J. S- lr Prelude p. Soprano ou Ten.

deutsch und franz. Text. — 7}

Becker in Petersburg. 3 Lieder für 1 Singst. — 25

Beethoven. Adagio tire de l’Op. 27 p. So-

prano ou Tenore, franz. u. deutsch. — 10

Berlioi. La Captire — Pie Gefangene

p. Mezzo-Soprano. (Mail. Viardot.) — 12}

Choix de Romances francaises et Airs

Italiens pour une voix — Auswahl franz.

und ilalien. Romanzen.

208. Ajmrion. Je chanterai. Neue Ausg. — 5

401. GorhigiantChi amif Wenliebstilu? — 10

402. — Aiine-moi bien ! Illeibe mein ! — 7}

Chopin, Fr. 16 Melodie» de chant — 16 pol-

nische Lieder, polnisch, deutsch und
französisch. Op. 74. (Unter der Presse.)

Cnrschmann. 6 Gesänge für All. Op. 3. 1 —
— Auswahl ron Liedern für Sopran oder

Tenor ride No. 161 — 171.

12 english, irish, scottish Songs
sungby Clara Norello — 12 Eng-
lische, irländische und schot-
tische Lieblingsgesänge für

1 Singst., englisch und deutsch. 1 10

1. Bonnie Prince Charlie — Braver — 5

2. The last rose of summer. Letzte Rose. — 5

3. Twas wilhin a mile — Kaum eine — 6

4. My heart is soir — Mein Herz ist — 5

5. Gloomy winter’s now awa — Kalt — 5

6. Auld Robin Gray — Alt Robin Gray. — 5

7. Robin Adair. (Weisse Dame!) — 5

8. Kare well — Lebewohl. — 7}

9. Through the wood — Durch Wald. — 7}

10. Blue bell« of Scottland — Blaue — 5

11. Home, sweet home— Heimalh süsse. —- 5

12. Kulbleen Marourneen— Irisch. Lied. — 7}

Glinka. Russische Lieder, russisch, und
deutsch. 1. Liebesglück. 2. An Mully. a —5

Gordigiani- Canti populär! per Sopran o Ten.

3. Tempo passato „Speranza del mio." — 5

4. Ogn» Sabato avete — Eine Kerze. — 7}

5. Benedelta la madre — Mutter-Dank. — 5

6. Santa Lucia „Sul mare ' — Schon — 5

7. Partita b gia la nave— Das Schiffchen. — 7}

8. E lo mio amore — Nach Lucca. — 5

GlüCk. Cavatine; „Blülhenmai erschein"

für Sopran oder Tenor. — 5

Graben-Hoffmann. Lied der Wonne. Die

7 Worte für 1 tiefe Stimme. Op. 40. — 17}

— Schneider’* Höllenfahrt für Baryton

oder Bass. Op. 41. — 7}

— Katzenlielie für 1 Singst. Op. 41. No. II. — 7}

Gumbert. 4 Lieder von Kurs, Berend,

Schottisch für Sopran oder Tenor. Op. 69. — 25
Inhalt; 1. Nicht in den Augen liegt

da« Ilera. i. O wenn dir Gott ein Lieb* ge-
schenkt. 3. Ein Wort — ein Kau — eine
Thrine. 4. Dies und da«.

— Dito für Alt oder Baryton a 5— 10 Sgr. — 25

— La Carolina, Ständchen ron Sorrent für

Sopran od. Tenor. Dito f. Alt od. Baryton. k — 5

— Mein Herz allein für Dich, für Sopran,

dito .für Alt. Op. 80. k — 7}

— 5 heitere Lieder von Anna Grobecker
für 1 Singstimme. Op. 78. — 22}

Inhalt: Da« lieh* ich nicht Verschiedene
Ansichten Trinklied an« Ring*« „Die neue
Magdalena.“ Ich nehtn* ihn nicht Da« lati .

ich bleiben. Einzeln a — 4 j

— 5 Lieder f. Sopran od. Tenor r. Hafis-

Dnumer, Schanz, Viel. Hugo. Op. 81. — 22}
Inhalt: Ich bin ein arme« Lämpchen.

Ich weis« ein Blümlein. Ich schlage dich
mein Tambourin. Glühwfinnehen komm*
(Johannisnachl). Warum dem Vöglein lauschen.
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finmbert 5 Gesinge v. Brachvogel, Dunker,

Apel, Ritlerhaus, für All «der Barylon.

Op. 83. — 22}
Inhall: Kein Illlmtein wieluL Ich hin

Fremdling. Der Liebe Dieb. Die Sänger in

den Zweigen. Hörst da am Abend leeres Klagen.

— Dilo für Sopran «der Tenor. Op. 83. — 22}

Hanptner. Preuss. Malrosenlied für 1 Singst. — 5

Heiser. Preusten mein VnterUnd! 1 Singst. — 7$

— Preuss. Volkshytnne: Es grossen Jubel. — 10

Hearion. Romnnce: Je chnnterni (Choix.) — 5

Hortense, La Reine- Air national :
„Parlant

pour la Syrie.“ — Kick Palästina. — 6

Hnth. Hindumldchen f. Alt, f. Sopran, k — 6

JähnS- Die KOnigskugel
:
„War einst ein

alter König“ für 1 Singst. ( Nationall. 17A.), — 6

— Die Fahne auf dem Schloss. Für 1 Singst. — 10

Jangmann. 2 Lieder von Jean Ptul. Op. 19. — 12J
Naue Angen armes Hera. Wir’ ich eia Stern.

Komas. Launige und komische Gesänge,

Lieder u. Arien fQr 1 Singst, mit Piano!

60. SdjäfTrr u.jßalifd). Jedermann kennt — 6
61. — Gewohnheit wird zur 2. Natur. — 5
62. — Deratalschingiskan. — 6

63. — Man muss immer’* Beste glauben. — 6

64. — Es wird alles iin Leben Makulatur. — b

65. — Man ziehe lieber’nen Schleier. — b
66. — Lied vom Gedankenstrich. — 5

67. — Der Pfarrer von Ohnewilz. Op. 45. — 16

68. — Der schüchterne Joseph. Op. 38. — *5

G9. — Herr Paul. Op. 56. No. 1. — n
70. firahtwri. Entstehung des 1. Kusses. — 6

71. Sd)äfTrr. Deleclat Variatio. Op. 50. — 12}

72. — O du lieber Landesvaler. Op- 50. — n
73. — Karolinchen, ach warum nicht? — 10

74. — DerRath von Panloffelhain. Op.60. — 12}

75. — Lied von Lorchen. Op. 50. No. V. — 12}

76. — Der Maikäfer. Op. 50. No. VI. — 12j

79. ©rabro-fjoffmamt.Srhneidcr's Hülle. —
80. — Kalzenliebe. Op. 41. No. 2. — ’i

Klicken. Tscherkesseulied für Bass oder All.

Op. 27. Neue veränderte Ausgabe. — 17}

Kantze, C. Der Jude. Für Barylon. Op. 34. — 10

LeVASSOr Chanls bouffes excc. p. Levassor;

1. Tili k Robert le diable de Meyerbeer. — 15

2. Beau Nicolas. (Qarcttt.) — 5

3. Le* deux gensd’arme». (ITübQUb.) — 5

4. Histoire de Cendrillon. (fllantabc.) — 6

6 . Adelaide, (ßlantabr.) — 5

6. Le* deux Aveugle». (OfTVnbadl.) — 17 }

7. Tribulation* d’un choriste. 'Dfjajct.) — 10

8. Je sui* enrhume. (pfllijOt.)
— 7 *

* t

9. Le sapeur-troubadour. ((Jarttoi.) — 7}

10. Bonhomme. (Vlabaub.)
— 6

11. Berlingot. ({Jnri>ot.)
— ”1

12. L’Etoile du Nord de Meyerbeer. — 12}

13. Le pellt cochon de liarbarie. (ßiwl.) — 7
}

14. Jranne, Jeannetle et Jeanneton. — 5

15.

Liszt

L’Anglai* melomane.
Buch der Lieder. Neue reränd. Ausg.

~ 5

1. Loreley. Für Mezzo-Sopran. — 15

2. Am Rhein. Für Tenor. — 10

3. Mignon. Für Mezzo-Sopran. — 15

3A. — Dito für eine Allstimme. — 15

4. Der König von Thule. Mezzo-Sopr. — 10

5. Der du vom Himmel. Mezzo-Sopr. — 10

6. Angiolin — Englein hold. p. Tenore. — 15

6A. — Dito p. Meixo-Soprano o Baryt. *“ 15

LOewe, C. Des Königs Zuversicht. — 5

— Dito ohne Pianobegl. Preuss. Volkslied. 2J

Loewe, C. 3 Gesänge für 1 Singst. Op. 123. — 25

Singer'« Gebet, TrommeWlSndchet», Uhr.

— 3 Balladen von Kopisch und Vogl für

Bass. Op. 125. 1

1. Landgraf Philipp der Grossmüthige. — 15

2. D. Vaterland. 16 Sgr. 3. D. alte Schiffsherr. — 20

Ltthm. Mädchenlieder v. Geibel. Op. 12. IV. — 12}

— Zigeunerisch. Op. 12. No. 3. 15
«•ri.j.. ta. • A.. io 9 T i«f ä — 96

Lief. I. O lieh* io lang. FruhlingtgUube.
Deine Liebe iit mein Himmel. Und fönltt da
nicht. Im Ro«rnba*ch. Mein* Lieb* i*t.

Lief II. Wo ilill ein Her«. So wahr die

Sonne Nachlgeiang. Tausend Grösse. Sin-
ger'» Rose. Komm

Lvoff. Zigeunerlied — russisch u. deutsch. — 6

Meyerbeer. Komm ! — Guide au bords.

p. Allo ou Barytono. — 10

— The Fishermaiden — Komm ! Soprano. — 10

— Maria und ihr Genius. Sopran od. Ten. — 7}
— Hirtenlied — Chant du berger, ar. Cla-

rinetle. — 16

— Bei Dir! — Pres tle toi! av. Vcellc. — 15

N&thosioS- 6 Lieder . Geibel mit Illuslrat. — 25

Hationallieder aller Völker — 60 Chants

nationaox. Für 1 Singstimme mit Piano:

Vol. I. No. 1 — 17D.; Deutschland. 2 15

No. 2GB. Parlant pour la Syrie — Nach
Palästina c«mp. p. la Reine Hortense. — 5

174. Die KOnigskugel Von Jälins. — 5

17D. Preuss. Matrosenlied.
%
— 5

CUrA Novello’s 12 schottische, irische lind

englische Lieder, für Sopran oder Tenor

englisch und deutsch. 1 7}

So. 1—

1

L. Braver Print Charlie. Die letite

Rote. Kaum eine Meile. Mein Hers i»t ichwer.

Kall entflo'V der Winter. Alt Robin Gray.

Robin Adair. Lebewohl. Diirrh den Wald.

Die blauen Glöckchen von Schottland. O Hei- .

malh »ütter Ort. Kathlecn Mavourneen k 5 Sgr. •}

No. (3. Rule Brilannia. 14. God aave. h 5

ReiSSmaon. Lieder für 1 Singst. Op. 13. — 16

Neuer Frühling, Kinderlied, Schätzei.

Ried. Amore limido — Schüchterne Liebe, p.

Soprano o Tenore, dilo p. All« o Baryt ä — 5

Rassische National* and Volkslieder, mit

russischem und deutschem Text,

für 1 Singst. Lief. II. No. 13 — 24. compl. 1 20

Lief. I. No. 1 — 12. compl. 1 10

Einzeln h 5 Sgr. — 7J
23. 6ulad)0fr. Ach welch Schicksal. — 5

24. CdOOO. Komin' « Freund. — 15

Schiffer, Äug. Komas. Heitere Lieder für

1 Singst.; Vide Komus No. G0— 76. ä 6 — 12}

— 2 Lieder „Wenn du im Traum 41

,
von

fömrnflrin, Orakelglöckchen „Brigitte

kam“, von Zirbgf. Für Sopran. Op. 66. — 12}
— 4 humoristische Lieder. Op. 57.

1. Die Erkenntniss. — 10

2. Bedenk', dass ein* Schwalben. — 7}

3. Das Schleppkleid. — 12}

4. Die Himinelsschäfchen. — 7}

Schubert. Es sang im Husch ein Vögelein,

u. Walzerlied für Sopran oder Tenor. — 10

Schütze 3 Gedichte von Straus*. Op. 81. % — 16

Schläft’s Liebchen? Ihr Sieg. SlSndchen am Meer.

Schulz, Edwin. Sehnsucht, Frühlingskinder.

Für Mezzo-Sopran oder Barylon. Op. 7. — 15

Stradella. Canionetla nel Sec. XV IL „Cosi

amor fai languir*
4 — Was schallst Liebe ? — 6

TägÜChsbeck Das Glöckchen. O hätte ich

dich nie gesehen ! Supr. od. Ten. Op. 40. k — 7}

Taubert Wiegenlied ges. von Jenny Lind,

für All od. Barylon. Dilo für Sopran, ii — 7}
— Schlummerlied ge*, von Jenny Lind für

All oder Bariton. Dito für Sopran, k — 5

TaUWltZ- 4 Lieder für 1 Singst. Op. 11. — 17

J

Tcjchmanü. II caccialore p. Mezzo-Soprano. — 12}

Trilhn. Der Zigeunerbube im Norden. Für

All oder Barylon. Op. 38. — 10

— Der Hidaljo. Für AU oder Barylon.

Op. 38. — „Es i*t so *üss zu acherzen.“ — 10

— Preussenlied für 1 Singstinime uiit Piano. — ß

Vierling. 6 Lieder de» Hafi* f. Bass. Op. 15. — 22}

Inhalt: In der Rose. Wenn alle* vor-

bedachl . Spiele mir o Spiclmann. Ungläubige

macht uni Gläubige. Linderes alt ein RahcpfuhL

Voigt- 3 Gesinge für Mezzo-Sopran. Op. 6. — 17}
Inhalt: Die Amaaone. Der Mond kommt

«lall Dn Troufen Tbau.



412

Weber, 0. K. t. 8 Voliulieder inr l sine».

mit Piano. Op. 64. Neue Original-Ausg. — 26

Inhalt: Mein Schalzerl ist bfibtch. Tra-

riro der Sommer. (Duell.) Mein Schau auf

Wanderschaft, Gelahrtheit. Abendtegen. Sind

wir geschieden. Teraetlo: Ey, Eyl Einteln k 5

Wähler. Album schottischer Lieder ron

H. Borns, für 1 Singst. Op. 20. 2 Lief, k — 22]
Lief. I. Herzig Mädchen. Traurif schau*

ich. "Wie kann ich froh.

Lief. II. Mein Johannjr. Hera im Hochland.

Mehrstimmige Gesinge mit nnd ohne

Begleitung.

( M u s
i q u e h c h a ii t |> o u r plusleur* roix.)

Die Stimmen au allen Werken einaeln und billigst

Campana Duetto per 2 Soprani o 2 Ten.

con Pfle. „Dimtni che m'ami — Srfg’ mir.” — 10

Goil6o Sängerfesl, Frühlingsmahnting für

4stimm. Männrrgcsang. Op. 11. — 20

Graben -Hoffmann Was ist das für ein

durstig Jahr. Kür 2 Basse tn. Piano. Op. 22. — 7}
— Singende Blumen, Wiegenreigen (Dilia

Helena) f. 4 Frauenstim. u. Piano. Op.2H. — 22]
— Dito für 8 Frauenst. u. Tenor. — 10

— Narhligallenwäldchen (von Stöber) für

4 Frauenstimmen oder Chor. Op. 29. - 121
— Oie Tilger der Liebe (ron Gleim) für

Sopran u. All (Haryton) m. Pfte. Op. 38. — 17]
— Ich fühle deinen Odem (v. Mirza Scliaffi)

f. Sopran u. Alt (Barylon) m. Pfte. Op. 39. — 17]

Hahn. Kinderlied von Hückert „Es kamen
grüne“ für Sopran, Tenor, Alt u. Bass. — 12]
Op. 1. (Vom Slern'schcn Gesangverein ge».)

Hanptner. Preusj. Malrosenlied f. 4 Männerst. — 6

Jäh US 3 Duelle für Mezzo- Sopran und
Barylon mit Piano. „Bilder aus Glie-

nicke“ von Bormann. Op. 39. 1 —
— Marienthal. Die Harel. Morlake. k — 10

Kfickeil. 8 Volksmelodien für Vocalquartelt

oder Chor. Op. 68. 2 Lief h 1 —
Küütze Immer fidel! Polka für 4stimm.

Männerges. Partitur u. Stimmen. Op. 31. — 25

— Am Neckar — am Hhein! Heilerer

4slimm.Männerges. Op. 33. Part. u.Stimm. —- 26
— Im Walde. Der Ifnndtverkshursche, von

Dunker, heilerer 4 stimm. Männerges.

Op. 43. Partitur und Stimmen. 1 6

— Wenn ich 100,000 Tlilr. hätte! für

4slim. Männerges. Op. 40. Part. u. Stirn. 1 —
— Frau Senatorin und Frau Doktorin,

für 4slitn. Mäunergrsang. Op. 48. Part.

Meyerbeer Lebewohl den Neuvermählten.
— Adieu aux jeunes marie». Hslimnt.

Loewe Des Kölligs Zuversicht „Der Feinde

Scliaaren rüsten sich,“ für 4 Männerst. — 7]
Reissiger 0 Chorlieder von Kletke, Micha-

lowska, Schanz, W. Müller und Ritter-

haus für 4stimm. Männerges. Op. 212. 1 16

Inhalt: Das Wandern ist de* Müllen
Lust. Die tarleo Rinmen. Oft überstieg um
ein gutes Glas. Sieh«! du am Abend die

Wolken? O wüsstest Liebchen. Die RebeC

Scbaeffer, Aog. Heilere Lieder für 4slimm.

Männergrsang. Part. tt. Stirn. Op. 60.

III. Karolinchen, ach warum denn nicht ? — 17]
IV. Der Rath von Panloflelheim. Des

deutschen Mannes bester Freund. — 22]
V. Das Lied . I.orchen: „Beim CaflV“ — 22]
VI. Der Maikäfer, v. Klement. *— 22]

— Der Maikäfer. Für Sopran, All, Tenor

und Bass (oder Chor). Op. 60 VI. — 22]

8tern, Jul- 3 Volkslieder für Sopran, Alt,

Tenor und Bass. Op. 82. Part. u. Stirn. — 20

Lief. II. Anklang: Ach, ^vie ist es. Es

waren zwei Königs. Marienkirche.

TlUhlL Preiissenlied für 4 Männerdimm. — 10

Wobei*, C- M. V. Trariro der Sommer für »

2 Soprane mit Piano. Orig.-Ausg. Op. 64. — 10

Portrait*, gr. Fol.*

Avec lc Facsimile de PEcritara. — Mit Facsiailc.

Chopin, gez. v. AryScheffer, litb. (('hin. 1 Th.) — 20

Roger, gez. v. Bürde, lith. (Cbin. 1 Th.) — 20

Wehle, Ch., gez. V. Meyer, lith. (Chi«. 1 Th )
— 20

(Früher erschienen, in vorzüglichster Aus-

führung nach den berühmtesten Originalen: 6fld),

jQänbfl, 6ludt, illojarf, Öfftboom, Spoa-

trat, C. ifl. p. UJfbrr, Cbrrubini, ittritbrUfoInt,

iHrgrrbrrr, Rofftni, 3ubcr, CoofF, Ciejl, Ijnrfrtt,

tjcllrr, Döfjlfr ,
örroaie, ßüchrn, f&umbrrl.

• Gr. Fol. k 20 Sgr. Chin. h 1 Thlr.

Preassen's Festtage seil der Thronbestei-

gung Sr. Maj. des Königs Friedrich
Wilhelm IW, vom Jahre 1840 bis 1868,

in Cumposilionen und Dichtungen. Ein-

stimmige und mehrstimmige Gesänge,

für Piano, für Orchester, für Militair-

musik. 76 Hefte. k 7] Sgr. bis 1 15

Nene Ausgaben — Nouvelles Editions.

DupreZ. Kunsl d. Gesanges — I.’Arl duChant. 4 15

MOSCheleS & Fetis- Vollständigste Schule
oder Kunst des Pianoforlespiels. Zweite

correcte ssolilfeile Ausgabe. 3 10

— Praktischer Theil von fclj- fiuüflh. Voll-

ständiger systematischer Cursus vom
Leichten zum Schweren fortschreitender

Hebungen. 10 Lief. k — 15

(Partie pratique de la Methode des Me-
thode* de Moclieles et Ftflis par Knllak.)

Heller, 8tepb> Forliclireitende Etüden —
Emdes progressives. Op. 47. 46. 45. 16. 29.

12 Livr. p. Piano. k — 22]

— Blumen-, Frucht- und DornenslUcke
(Lesnuita Manches). 3Lief.Op.82. k 1 Th. — 22]

Kmiak Schule der Fingerübungen, prac-

liscl» f. Piano Op. 61. 2 Lief. k 1 —
— 6 Soli ou gr. Stüdes p. Piano. Op. 25. k — 17}

— Schule des Oclarenspiels. Methode du
jeu d’Oclares p. Piano. Op. 48. 3 Livr. k 2 15

GarClft- 97 täglirhe Hebungen für die

Stimme — 97 Kserciij per la voce. 1 15

Rossini Pract. GesangUbungen. 2 Lief. —
Melodo pralico di canlo:

I. Gorgbeggi e Solfeggi con Acc. di Pfte. — 22}

II. 12 nuovi Vocatizzi per Mezzo —
Soprano con Acc. di' Pfle. 2 Livr. k 1 —

Yaccal. iwi. Schule des ilalien. Gesanges
— Melodo pralico di canlo italiano, 22

Leclionen mit Pfle. 1 10

Das nützlichste Unterrichtswerk fUr CIarterspleier tot

Der gute Klavierspieler
Praktische Planoforteecbule von

"

Carl (Cjrrni).
Vollständiger systematischer Cursus mrlodischer, vom Leicht« ’

Schweren fortschreitender üebungsstucke mit genau bezeichn»

Fingersatz. 10 Bände.
L Der erste Anfang. 80 leichte Anfängerstücke, und: TSgtf

Hebung der Scalen in allen Tonarten. Op. $17. 3 Lief * 20 f

II. 00 neue tägliche üebungen. Op. 820. 2 I.lef. al?V
III. 25 leichte üebtmgen für Kleine B&nde. Op. "48. 3 Lief »>*
IV. Der Fortschritt No. I. 2S leichte Studien. Op. :4t. 3 Lief. kJü*
V. 50 Hebungen zu 4 Händen. Op 751. 3 Lief. kli:

VI. Der Fortschritt No 2. 30 Instnict. Etüden. Op. 733 4 Lief k J»

*

VII. Die Fingerfertigkeit. M Stadien zur Gelenkigkeit der Ft*

und Hände. Op. 818. 3 Lief. fcltfcl

Vin. Die Melodie. 28 Stad.. melod.-rhythmisch. Op.Sl». 3 Lief ktt "

IX. Le Perfect ionnement (die Vervollkommnung). ?5 ebarmkteri»üi

Hebungen. Op. 7M. 4 Lief. kNAj
X. Le 8tyle 2*I Ktudrs de Salon. Op. 766. 4 Lief. k 1 T

CtBltimmifl ist di« firitih lin Lobe dieses HntcrTichtzwerkM,
dessen Hülfe die Lehrer grosse Fortschritte erzielt haben.

Berlin, Sclllesillgcrsclie Buch- und Muäkhaudlaiii



ettbcnt« Saitjang. J? 52 .

Sttlinet SWufif-gcitunfl

berauSgegeten

ton einem SSerein tfjeoretififcer unb prafttfcher üJIuftfer.

Sonntan beit 27. Sqtmbra 1837.

©bcbentlld) frldjtinl eine Summer. fränumerationSpm? jährlich * Sblr., V jährlich *0 Sgr.

BefleOungen nehmen Cie Sdilrfingerlit r S3rrlng0i|anbluna. 34. unter ten Sinken, alle f oflan.
Halten, alle Sud); unk SRuflfhanklungen be« 3n> unk 0u«iankt« an.

6enkungen an He RekofHon merken kurdi kie BerlagJhanHitng, oket (rel per fielt, erbeten.

Die resp. Abonnenten werden ergebenst ersucht, Ihre Bestellungen den nächsten Jahr-

ganges dieser Zeitung bei den regp. Post-Aemtern oder bei den Buch- und Muslk-Bund-

lungen schleunigst in erneuern, damit die Expedition dieser Zeitung nicht eenigert werde.

Interessante Insikstiche werden auch dem nächsten 8 ten Jahrgänge beigegeben. Die

L Beilage Ist das berühmte Wiegenlied ans dem Weihnachts-Oratorinm eon J. S. Bach.

Sad SSettmadii^fitatotiiMn von £tob. &eb.
Seite Suffübrung in Stdin kurd) kie Gtngafakemie am 17. Qccrmber 1837.

3o6. Sch. 9?a*'8 fficibnadjtA.Oratoriuin. kejfen Zert kett önang. ?nca« Gap. 2.

18. 1—21 unb ÜKattbäuS 6ap. 2. 18. 1- 12 rmnomnten ifl, über rcd*e« früher trrff*

liebe ®littbfilungen SBinterfelk, 9Sofereiu« unb 3BUb. tRufl gemacht bähen,

beftebt au« fr*« •" fl® abgef*Iof[enen imiftfa Illeben Gompoittionen, «eiche an fech#

nerfchiebenen lagen ber 3Beibna*t«feflgeit reäbrenb be« ©otteSDienfle«, unter be« ®ll.

meidet« Leitung in geirgig, auägefübrt rcorben ftnb. $ie erden brei biefer Goncerte

(kenn bfefe« 9lu«brud« bebiente (I* 3cb- @eb. 93a* felbfl mebrentbetl« für fol*e

Äir*enmufifen, rrel*f jebo*, mir g. fB. no* jejt bon Ber ebangelif*en Jtir*e in

Siebenbürgen, au* Oratorien genannt merken) ftnb für bie, im porigen Sabrbunbert

au* no* hier in Berlin gefeierten brei (Q3ribna*t«frAtage, ba« biene für ben dien«

jabrBtag, ba« fünfte für ben Sonntag na* Dceujabr, unb ba« fe*«te für ba« ged ber

Grf*einung Gbrifli bedimmt. Sie ’duBiübrung be« ganzen Gpclu« an Ginem Sage

id ber urfprüngli*en 9lbfi*t be« ßontponiflen entgegen, inbeffen ba! Sa* fl*, tute

bie gante fleftgeit felbd, fo au* Siefen Jtrei« feiner muflfalif*en Gompodtionen al«

ein ©ange« geba*t, fo fraä eine ununterbro*ene ffolge ober BorfleQung aller fe*«

Zbeile, (bie er felbd in eine gufammenbdngenbe fOartitur gebra*t bat), mit -£>r. 9»..®.

©teil mit £Rr*t in feinem ®ortrag bemerfte, gang in feinem Sinne fein Dürfte. G«

erf*irn bei Dem 9Bribna*t«. Oratorium ni*t grcedntäfjig, ba« gange tffierf ooQflänbig

ju geben, 'dbgrfeben bon ber langen ITauer ber ®luflf, bie bei einer neuen ©efannt.

febaft bem guten Ginbrud na*tbeilig merken fünnte, mürbe au* man*e ieerbeit unb

Digitized by Google
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Süefe wegen einiger unbefegfcarer 3nßrumente attffaßett. 3“ legieren gebären außer

6er Orgel*), ten ’&lthobocn >t auch Diejenigen 3nßrutttentt, welche — wenfgßenS in

einjeinen SBußfßüicn, je nid; Der Sonart — nicht fo ieidjt wie Die ©etgen ßd; Den

©adj’feben (Sinßiutmungen wietcr annähern fännen, auf weiehe jurfiefjngehen Die

SingafaDcmie feit einiger 3 f it bemüht ift. IBcnti femit außer Der 'Ausladung einiger

’JRu|ifßücfe ober ihrer «weiten Sheite, in wenigen 9iQen auch Durch ßtnwenbung eines

anDeren alt De« oorgefchriebcnen 3nßtumenfeS Don Dem Originale abgetrieben wirD,

fo ift DieS Durch DaS Seßreben, Den großen Weißer fo wenig wie mägiieh JU berieten,

unD ihm fo siel als mäglicb gerecht gu werDen, gerechtfertigt. Sie 91. 3- bemerft

richtig, baß Diefer (£antatcn>@9cluS Durch feinen wefemlich heiteren unD naisen (£1)0*

rafter im fcharfen ©egenfag ju Dem überaus ernjien unD tranSceiiDenten 3nbalt Der

WattbäuSpafßon ftcfce. (Sie in Diefer ift Die äußere ’KnorDnung unD ©ebanDUtrig Des

Stoffes theilS epifeb unD Dramatifd), theilS Iprifd), nur überwiegt in Dem ©cihnaebtS*

Oratorium bei weitem DaS legte Element. ’AQeS ift flar, fließenD unD Durchfuhtig in

Der (form unD im '.tuSDrucf. Serfclbc 9J?eifter, gu Dem mir fonfl als gu Dem tief(in*

nigjien (Sregeten DeS gbttlidjcn ©ortcS, als gu Dem fühnften unD gewaltigfien Son*

feilDner emhorblicfen, offenbart uns hier Die gange iyüüc unD ©oeßc eines FinDlid)

frommen ©emütheS. Sie t)eQfte Seßtagsßimmung flingt unS aus Dem QBerfe ent«

gegen unD Die Sonfprache ift son 'Anfang bis ju (SnDc eben fo froh bewegt als ein*

fath unD treuherzig. Ser erfte Gbor: „3aud)gei, frohioefet" erinnert weniger an Die

fpetißfebe (Sigenibümiicbfeit ©ach'S als an Den fdßicbten Stpl HänDel'S, DeS frifd)*ften

unD satriarchalifchflen unter allen SBotfSfängern. Sem ©boral: „ffiie foQ ich Dich

empfangen", liegt Diefelbe Welobic ju @runDe, wie Dem „fflenn ich einmal foH fchei*

De»" auS Der 9Batthäu6«©afjion. Sie erhält aber Durch Die Derfd)ieDenartige ©ehanD*

lung einen gang neuen Sinn. Sorl fpridjt fie sößige Eingabe unD (Sntfagung, b lfr

Die ieligfie Hoffnung aus. 3nbent Der Weißer Die ©efüble unD ©cDanfen tünfilerifch

geßaltet, mit weidjen ihn Der ©egenßaiiD erfüllt, fnüpft er immer am liebfien an

fette ©eifen an, Die ein jt in aßen bergen heiutifch waren unD trSfienD unD erbebenD

Den (Sinjelntn sott Der ffliege bis gum ©rabc geleiteten. ©rfentiid) beßbolb flnD Die

©achfchen Sonbidjtungen unferer unmittelbaren (Smpßnbung fo fern gerütft, weil einer

ihrer HauptbeßanDtheile, Der ßboral, für Die ©egenwart eine oäßig anDere ©eDeutung

bat. Sr ift jum biogen SonntagSIieD geworben
;
Dem täglichen Sieben entfremDet, nur noch

heimifch in Kirche unD Schule, ruft er in uns nichts weiter wach, als Die halboerflungenen

(Erinnerungen auS Der erßen SttgenD. (SheDem, als reiigiife ßtnfebauungen nod) Die ge*
1 fammte ©Seit beherrfebten unD jeDer (Singeine ßd) noch im innigßen Sufammcnhang mit

Der fird)lid)en ©emeinfdjaft wußte, fanD DaS ©entüth in Diefen ©efangen Den ©iebeihaß

|

aß feiner ffreuben, Stbmcrgen unD Hoffnungen. Sie ßhoraimeloDieen, Diefen uncrfeh&pf*

lieben Sehag echter jyrämmigfeit unD ©oeße, hat Der Weißer gu einer ffleige son @e*

biloen oerwanDt, Deren äußere Wannigfaltigfeit unD inneren CReicbtbum wir nicht genug

ju bewnnDern oermägen. 3n Dem ßhoral „i!teb mein bergiiebßeS 3efulein", trägt Die

©ehanblung Den dbarafter fpielenDer ’Anmutb unD lätbelnDer WilDe. ©ägrenD wir

in Dem abgefebmaeften Ser: nur Die füßlidjc (SntpßnDeiei DeS ©ietiSmuS erfenmn,

rührt unS Die Wußf Durch ihre finDiiche sKaioetät. 3m dhsral „(Sr ift auf (Erben

lammen arm" burebfreujt ein ©aßrecitatip, glcichfam Den Sert DeutrnD unD erläuternD,

Die WeioDie, Die im Unifono oom 'Alt tntonirt wirb, (für Die 3tDifchenfpieIe gu Dem

(Shotai
: ,,©ir ßngen Dir in Deinem Heer" ift eine Der lieblid)ßen unD auSDrudpoQßcn

ffiguren auS Der Die 2. JDantate einleitenDen ©aßoral • Symphonie benugt. SaS

„Schlafe mein Siebßer" iß eines Der anmuthigßen unD innigßen ©iegenlieber, Die je

*) St. tilgt Saue bet 'Jtuffübtung gflfUicter ÜPuftlen ln tet SCrgaf.it,mit ein „gjaemontum" aufgeScflt.
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au« »ollem SRutlerhcrgen gefunden morben. 3>er ßljor „Gbre fei ®ott in ber ©ihe",
beginnt mit 6cm glänjenbflen ‘SuffdiTOiing, ttm unmittelbar bnrauf bei 6cn ©orten
,.unb jfrirte auf Grben" in eine uncnblidi rceidie uns träumerifdje Stimmung über,

jugeben. Ser ßbet „jjfallt mit Sanfen" erfebeint faft als im ÜRojart’fdien Seifte ge*

ftbrieben; 6er ffied)felgtfang jmifeben einer einzelnen ©ajiftimnie un6 6cn bereinigten

Sopranen ift tief empfunben. Oer Chor: „fjerr, Kenn bie (leiten Reinbe ftbnauben",

ift gemaltig. ©ie in ben übrigen ©adi'f<hen ffierftn, fo wirb un« aueb in bem

©eibnatbtS. Oratorium 6er ©enup bureb eine ©eife ber 3nf)rumcntation erfdnrert,

an bie mir unS et ft gtmöfjnen muffen, um unS ben rollen Snfcalt ber Oonbubtung

aneignen 311 fönntn. ©ergleidjen mir baS Ordiefter SadTS mit bem t&apbn'S, ©iojart’S

unb ©retboocn’S, fo entbehrt es nid)t nur einjelner b8*ft tbarafteriftiftber jjaftoren,

fo ber .Klarinetten, in btr SRcgcI au<b ber 4>8rner unb ©ofaunen, fonbern ma« Diel

miebtiger ift. bie ganje ©ebanbfung ift ber Orgel naebgeabutt unb bat ctmaS Starres

unb SRonotoneS. GS fehlen aUr feineren Jtlangmifebungen, unb bie einzelnen 3nftru*

mente merben nur benitjt mie oerfebiebene SRegifter, reeldje bie 4>anb beS Organiften

nadi einem gemifen Spftem auf* unb jufdiiebt. ©ährenb in ben Sdiöpfungen brr

fpäteren 3( ‘ ( baS Ordiefter ben bemegten ©intergrunP bilbet, gegen ben ftd) ber ©e*

fang in einfadier Klarheit unb inbiotburOer Haltung abhebt, tritt hier grabe baS um*

gefehrte Serbältnift ein. SluS ber mädjlig auf» unb nieberrcogenben gluth ber ©olp*

pbonic taudien lebiglich einzelne Snftrumcnte als für ben Sinn beS ©iretS teft be*

ftimmte ©eftalteii auf, meldjc burdi ihre fdiarf ausgeprägten Figuren unb ihren, gegen

ben ©efang flarf fontraftirenben Jllang bie ’Hufmerffamfeit beS Ungeübten oon ber

J&auptfadie abienfen. ©atb hat überall bie ÜRittel, meldje ihm baS Ordiefter feiner

ffeit bol, mit fünftlerifdier Senialität beruft, aber er ift nirgenbS über bie engen

Sefcranfen, bie er auf biefem ®tbicte »orfanb, h*"auSgegangen. Oie SluSführung,

namentlidi ber ßhöre. »trbient Diele •flnerfcnnung: fle fangen «in unb forreft. Oie

Soli führten «?rl. Sd)neibcr unb -Seppe, £r. ©euer unb ©lumner auS. t.

ftunil<92acbridbtcn.
jpreün. Oie muflfalifiben Aufführungen vorn *1. btS *». ©egrinber maren:
* ftönigl- OpeenbauS: Der Boftiiloii oon Sonjumeau ron «tarn. i©r. ftormeo — Sba*

pelcu. ftrl Baue — ©letbin. ©r. SSoiff — ältarquiS, ©r. 3fd|ief(be — Bijoui. fterbinant 6or<

tes oon Srontini (ÜJtab. Röftee — Mmajill), ©r. ©offmami — ßtrlej, fit. Ärauie — ielaSfo.

fit. 3id>ieWt — Obetpeieftet, ©r. Sabiraiiet — Sltentejuma). Oer Rabi oon ibomaS unb

©rguet'S fallet ..flaul unb Wirginie". 4iljfbeth ron £ aubert iftrl. Blag net — Sabp, ©r. Sa*
lernen — IRatbetbj. 3eannetten'tt ©odigeit ton Wtaiiö (Sri. Baut — ^eamet*'. •Cr. SÖolff —
3tan> unr ©ogtiet’S Wallet ..Aiabin". 4)!uiU ron W.ibridi iftrl. ftorti — ftaeoritei. OrpbcuS

unr Surpeicr oon Wlud (ftel ©agiler, ftil leietldi. Stab. ©errtnburgi.

4U elbnaebtSi BuSitellung ron 8 iranSparenoBemälben, mit Befang-Begleitung ctS fön.

OomeborSr 1. Slbain mir ßea ron SJIenjel, „®näcig unr Barmbetjig" oon «teil; *. Stooh

oerlöbt bie Arebe ron Atnolt, ..©ter trenn i<±> nut bidi habe" ron 3. Sli. öaeb; S. Oie S Boten

beS ©enn rot Sbtabam ron Smberg, ,,©irf bein Bnliegen" ron Saumann; 4. SWokf mit ten

ffleieptateln ron Siebtet, ..Sanctus dominus“ bon ®rai Sebetn; J. 3<remiaS auf brn itümmetn
ben Jetuialem oon ffiiiebntSfi. „©tet. ber tu botmalS gnäbig bnnem itanbe“ ton 3 ®abrieli;

8, aitbetung ter 6ngel Don O. BegoS. .^Adoramus te Christe“ bon Weiffiger. lOie Slotetten

ju*.,4 11 4. u. tvMegenlieb auS Baeb'S SSeibna-ttboralorium (inb im SebleftugerfebenBerlag erietuenen. 1

* 6infonie>Goneert ber Biebig’iebtn Sabeile: I. Ouoertüre gum „Sali! 0011 Bagbab"

ron Boielbieu unb ju „4Boria Stuart" oon Wierling, Sinionte G-dur ron ©apbn, F-dur ron

Beetboren. H. Ourertüre ju 43. OeU ron Bernb. «nf. 4öebet, Carncval romain t. Beetiog,

Cureetüee gum ..©afterteägee" D. überubini, Sinfonie St. 9 ron Beetbortn, D-dur ron ©aprn.
* Oer ®cn..3nttn0aitt ©r. 0. ©üllen ift auf Bremen jurüefgtfebet.

* ,.®- ft- ©anbei, eine biographifebe ßbaeafteriftif ron ür. SR. SRebet (Beelin, Bahn)", ent*

hält einen Bottrag beSBerf., gebalten im ftraurnortein in ©alte. Oa8 biogeapbifebt4Raterial irirb niebt

bereidittt. ber Stoff lottb nur benuft, um ein gebrängteS Bilb ron ter ttinftleriidien unb menjeHi.

eben Beriönliebfeit beS ftltelfter« gu enltrerfen. Oie Oaeftrtlung ift gtiebmoefroQ unb lebenbig.

* ..©armloft Siebet ron ibeerfctl Biltfoir. Berlin, IHJ7." Oie Sieber finb ungefünftel! auS

freier, roütr Reble gelungen, mit eine Setdie in ben Säften fingt, eine beilfame SJtebijin gegen
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blaflrten S*minMl, namentll* Mi Statur. um> Sogenbflänge , Me Sbicrlautc, Die gilt« Mt
©Silben, marin ter üerf. tin rei*tS Bi*tergemütb offenbart.

• ®:af Brang S*affgot|* aus ©armbrunn, bat Don Mt philofopbii*« Bafultät ter ©erlt.

net Unioerfitäl DaS Bottotblplom honoris causa erhalten, mesl ct, mit i> in Mm Bofumenti beigt, Dan

Dontitimit Gfeburt. atme gelehrte öeiuiSftellung, ahne öffentlictjiS Bmt, m*t niiDngtn üortbeilS

megrn. fenMrn auS blo&er Siebe gut ffllflenjdjaft geleitet. Cur* mebtjadje. bä*ft fargfältig unb
(«SarKinnij angcflcßte *tmti*t unb pbpfffalij*r Untrriu*ungen, fl* ™ Die Äenntni§ bet Statur

auSgtgei*ntt DerCirnt gema*! bat. 'Staf 6*affgotf*'8 neuefte Srbeitrn übet Mn CinßuS Mt
Xönt auf Die giammen Det *tmij*tn g&armonita (bergl. Sr. 48 D. 3tg.| haben t)*er. (Die im Mul'
lanbe gere*tcS 9uffeben erregt.

* Bie 1. grö&ere muflfahf*c 9ufführung bet Don Dr. Sb. Stuitaf geleiteten „Sruen 9fa,
Mmie Mt Sanfunft", im Saal MS cnglijiben BaufeS, am *1. C. fiellte ein lebt etfreulidteS Cr.

gebm§ Dar Dan Dem haben Stantpuntt CiefeS 3n ftttutS, DaS allein auS©ribatniitteln beliebt. Da bei unS
ein SlaatSeanfetDatarimn nach eine unerlebigte flragr iß. Bie Seiftungen Der ©dj liier batten gum
tbeil eine fünßlctif*t 8ere*tigung, lau fle in fa maneben Santenen Dttmifit roirb. BaS jiigenb.

li*e Ot*eßer, unter bet Seitung (eines ttefflieben BtbrrrS, beS St. .Bit. iöiepre*t. fpielte mit

überrajibineit Seinbeit unb Siierhcit, unb felbft Die bü*fl lebmierig gu etlangenbe ©räciflon lieg

in ©etlboDen’S I. Sinfanie unb im Hccainpagncment beS SblaDiet-CoDcerlo’s laenig gu münf*en
namentll* im Andante (As-dur, *^| beS I SageS oan ©sbumann’S Concerto Op. SS. toa

beS ©ala.Slaelnettiften beianberS gu gebeitfen iß, fa ntie anbetetatlS beS Sala-Oboißen, tßiolinißen

unb SeQißen. Unter Den Slaaiirfpieletn trat Sieb 6 ebmibt betrar, melebtt ÜiSgt'S ©emmetnaebll.
träum, ©arapbrafe mit tünftlirijeber 9uffaffung unb autreicbenbet 4c*nif Ipielte, bann S/lag

Britidt unb Cmma Scupcrt, Deren pbpflS*t Kraft naeb mit Dem begicltenbtn Onbcßet gu

fämpftn batte. Dan ben übrigen Schülerinnen i ft Brl. 3ba ©ethfe unb Smtna Sullmann mit

BuBgti*nung gu nennen. Betreffenb bie Biolinißen 3ul. ÖermanSfi unb Cm. Söeiglin
bereebtigt legieret gu btbeutenben Hoffnungen. Bel. ©ertba Reumann fang Spabt’S
9rie mit meiebcr, augbruetSaaUir Stimme, mäbtenb Bei. Bannt) ÖthrenS in btt 2ucregia>

Scene einen übettafdienbeu Umfang ibiS gum Igeßridtencn hl unb ein uorlreßliebeS Stimm.
Dolumen bietet; febacb Iß Die Schürfe beS 4onS gu miibern unb eine riebtigece 9uffaffung beS

italien. öSclangeS gu enttaideln. Bie Shoetlafle fang Scbtüiet'S SSeibita*tBlieD Dam 3. 1387
tSt. II bei Musica sacra beS t. BamdjarSi unb btfricbigle lebt; bal ©ianifflmo bürfie faum
tn tmommirten 3nftitutrn Reffet gefungen rcetben.

ptaunfebmeig Stalgenberg auS Stettin trat als Bra Biabata unb Saaut auf. unb geßet fa,

baß er für bie uaebße Saifan engagirt taurbe. 8» ftanben ibm Btl. Siüßer l^etlinet $r. Siebe

(Von? Kodburn) uns SJlut $3fler igl imella l treffu* gur Seite 3n Den „Hugenotten" taat Bel.

Start auSgegetdinrt als Valentine, ebenfo Br. üarttmutb als SeuerS unb Brl. ©raufe als War,
garetba aan ©aloiS. 9ubtt'S „SebiDuc" btadjte Hm. Harbtmutb (Sapitainl unb Der Brl. ©rauft
(Stiariel tbrenaoile «nerfennung. Brl- ©raufe bemeifl ein erfreuli*eB Streben na* gtägeret 3nnig.
(eit beS BortragS aerblnbet Damit ÖebenDigfelt beS Spiels.

* Bie £>erjogli*e Srgierung bat bei bei StänbePerfammtung gum Keubau ttneS BcfibeatetS
450.000 tbater beantragt.

Samen ,9pte«. Cmml) 2a Stua iß mit einer ©tanatSgage Dan 10,000 ß. tngagitt.

parmftnbt, Smbrogio'S neues Saßet „Bie 8antitenta*ter", iß eine anmutbige Aottegta-
pbif*e Samp. Daß Sieben unb ©cioegung. ®let*fam pan felbß ergeben bie Situationen angitbtnbe

®tuppen unb bübf*e lableaug, Me lange fügen fl* hinein unb flnb *arafterißif*. bie Bant,
iung mirb Dcutli* taiebeegegtben, unb ein Ibell MS meibti*en ©aßeteorpS iß, taaS CDolulionen
unD Äoftüme anlangt — atS ©antitinnen — fc pieant Pertocntct, tpit eS eben DaS frapDante
ffltnrt beS „gelangten Brama’S' 1

bedangt. Bel. Sotb geigt ß* als eine in Der ®tagie ber ?ang.
(unß, mit in Der Bttübe unb ©antomime au6gegei*nete Sünßieein. Bie Saltareßa unb Me
SJloMßjeene, morin ße pon ben Barnen ©rantßrup unb ©our*et unb Mm n)eibli*en ©aßetforpS

treffli* unterßüßt tpirb, Perbient mit Be*t Me lebbafteße 9ntrfinnung. Ber Bol*tang ter

Barnen ©eanbßrup unb ©aur*et unb beS $rn. 9mbrogio bittet febc f*öne 9ttilüben bar.

fretten. $r. SJt..Bir, 8. SR e 1) c t auS öerlln, gab mit feinen * talenIDoUtn StiiiMtn auf
ber örübi’j*en itrajie unb im 8inte'f*en ©abe (Som etie. Bie Sängerin Btl. Sina Biepet tt,

tparb R* but* Bortrag Don ©umbert'S innigem Siebe Op 43. „O bitt' tu*, liebe Bögeletn".
Der (jiDira.9rie auS 9ubet'B Stumme, beS beliebten ©otfe

-

f*en ConcertipalgerS ,.ll piacer“ uub
bet Srtt „$elt'ge Oueße" auS SRogart'S Bigaro Dielen ©eifaß, ipäbrenb ihre ©rüber ©ugo unb
Beils bur* Ctnfl'S Clcgie, ©eetbaDin'S Sonate Op *S.. ©tbet’8 «ußorbtrung gum taug im
Trio-Arrangemeot1üribr|ugentli*e6 9lter etfreuli*e, ie*nif*e Berligftilen an ben Sag legten.

• 4 i*atf

*

tf iß loiebet mit 3000 Sblr. unb 600 Jbtr. für Äir*engrfang, auf 6 3abre. tngagnl
Hamburg SR ep er beet ‘8 gtoSe, Saftige Oprt „Btt Sotbßetn" ging hier am II. b. gum

1. Stal in Scene unb fanb eine bü*ß beifäßige Hufnabme. Deren ffiärmt, bie fi* bei eingetnen
Srn. biS gum SntbuRaSmuB ßeigerte, fl* in ben falgtnben Pier Barftellungtn m>* erhöbt bat.

Bie Ouoertüre enthält febr f*äne Steßen unb ma*l einen bö*ß gefäßigtn (Smbrucf. Jn Mt
3nttoburtton, tie auS aerf*iebcntn Cböreu unb einer febr bübf*en 9rit beS ^uierbäderS Bani.
lanjig beßebt. iß befonberS Me Regiere febr mtlobiäS unb fpracb mit Stecht an. So* grö|eren
Crfoig hatten bie 0ejang6nummern ber Jfatbartna; fle flnb tbeiiS nciil* unb fü§. Mm Obre
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figmeidxlno. tbell« Bon hob» Begeigerung, oon Hieb« unb 6dimerj burdjroebl. Sion «in» 65n.
getm, bi« auf Oer bödggcn Sluft bet »ungbilbung fleht, mit unter« grajgni, auf« Sdjönfl« c«r.

föipett, mufüen fl« »unberfdjen lauten. unb oft gütmijdxu Beifall gewinnen. 3® 1- 8«« ift

fttntc bi« isilb baroilc Hrie D«3 ©rigtrifo unb Ba« bübfdje Suett iroiidjcn jtatbarina unb >JSra9*

cosia hetsor »u b«b«n. 3® *• *ftc ift bab Äofafenlieb t«8 3»mailoff febr diaraftetigtjd) compomrt,
aud) ift btt 2«gt San ÜteUflab jtbt roirffaw. Bon gewaltiger «ilirlung jotl in Van« bab Dumtttt
im 3«Ue b<8 Gjairtn geroefen fein, rooju gtwig btt oortrtfflidie Seprajentant btt Sujet«. btt alb

dapilain <ßetrof tt|d)tuu, tut«) fein« biamatif«)« ©arfleilung si«l beigeiragen haben mag $i«t

fon nt« Itittt bat) btiUanlt illufifitüi inetjt fa imtftn. 3" bem großen 6d)lut*ginate, worin bi«

«bäte «int btbtulenoe «tollt Ipielen, feierte btt eingelegte ©tjfautrnurjd) isiebir feinen itiumpb
wie in bim gelolagtt in 6«)l«jlen. Das b«r iptciflid) beutfd)« «Jlarid) un $tct< be« rufft{d)«n

©efpoten ein Unbing ift, batan cadjten mobi bei bet großartigen öttfung, bi« et hetrotbringt,

nut wenige 3uböe«r. Set S. «ttl beginnt mit einet Sri« be« Gjaarcn, bi« febt ebarafletigiid) unb
bem SetUnjuftaube bet Hiebenben enljpredienB companitt ift. ©iefer folgt ein terjeii jmifiben

bem Gjaar, ©amloroig unb (Brigenfo son halb eenftcr. halb bumorifhjcber gärbung. ©i« bütidje

Stomanje bet Vrabeopia, bie einen na;t ncefifdten unb jotllidien Sbarafter trägt . unb bat nadj.

folgenbe ©uttt *iuiid>«n firat.ooia uub (Beorg. ihrem «Hanne, finb fo melobiö«, Daß bet angenehme
ftinbtud auf bie 3ut)ötet nicht autbleiben fann. hierauf beginnt bet Grrijt mietet feine Bunden
Sd)Wtngen ju cnttalten: SCatbatina etfdjcmt im weißen ©ewanbe mit entfeffelteni ®aat in einem

halbmabnfinnigtn Seelenguftanbe, ben fie ju Ünfoiig bet legten ginale in einet febt ctgretfenben

«Ine |d>i!D«tt. Um ben BJabngnn Jtaibarinot gu heilen, wirb ihr auf Befehl tet betrübten

Sujet« ihre £eimath ln gtniilinh becoralis ootgeipiegeit. ©auilomig etfiheint mietet alt 3)'der>

badet, bet ßijor ift im finniänbifdjen Soguin auf bet Seen«. ©et Gjaar mahnt ibt Grinucumg«*
netmögen turrb hie fügen iönc feinet glatt, moburd) ct fie ftübet fa entjüdt bat. ftatbarina

finit tm Ueberina! bet gteubc abnmä«)tig in ben Sefjel, um mit bem «Surpur befteibet gu werten

unb alt Jtaljeiin in ben Sinnen ibret «Beliebten gu erwarben. ®at gange ginale ift eine bet

fibänften «iircen btr Oper. gtl. grajjlm (Sfatbatina) fingt bie idnoiitigften «iafiagen mit i?e utjt ig>

feit, ibte ätiUeiSfrjierungen geugen fielt uau tblem unb autgebiltetem ©eftbmadc. ©at tiefe

(Befühl, mit her $eroi«mu«, bie bet (lamp, in bieft Vartic gelegt bat, fötbetn fleh auf't Sdiönge
gu $age. ©at Huftteten btt Statbatina, ibt ganget fiSefen müßte jehoch befummlet unb tneigifdgct

fttn. ahne febad) bie tblt ©eitlidjleit gu oeclegen; aud) bem ©ialage bat biefe ©ame ein nod)

grätetet Stubium gu mibmen. gtl. giaiflm ettang gd) an febem flbenb«, mo bit fegt bie Oper
gegeben wurte — unb -fie bat fd)an 4 beifäUige «Uiebeiholungeti erlebt — betblente Siorbeeten in

reiebftem Uiaajie. <>r. ^tabaned ift Bartjlomft, bit Stalle bet gjrtcr «Hidjailoff ift für einen

Baiggtn gefditieben, bähet ©Awietighilen eiitfieben, sie ihn ferne üufgabe ntd)l in glangtnber

SUeiie bemalugen iaffen. ©r. Sluerbad) (©amlamigi beftiebigle mit feinet matfigtn Summe, bpd)

btt ©iaiog etlotbert mebt Klarheit uub Sidierbtit. ftrl. p. (Sbtenbetg iVratcobia) wußte aueb

ihre «netten unb ©uette mit ihrem tfitbbnber, ©eorg Sfamrantti ($tn. «Scirelttarfeti gu soUet

(Bettung gu bringen. 4>r. titdet ((Btigentai mirb mit biefet unterbaltenben Vartic überall (Blüd

madjen. ^r. Sfapt i3tmailoji fang fein Stofafenlieb mit geuer unb unter grobem öeifall. ^t.

Stapellmeifter Saiijuer bat fld) cm groget (ierbienft um bie (ftnftubirung biefet Oper ermorbtn. er

empfing bie gewohnten (ähren, ebenjo ä>r. Samm, bet ge mit glcif) unb Qeidjmad in 6cenc gefegt bat.

jgannoset. «Hab. Slnglüt be gettuni mitb in ben 8lbonmment8-ßoncetten fingen.

^ena. ©et afabemifdit «HugMUctein, unter Dr. (BiUe'O Ücitung. meldier fleh ftett burd) eine

ttefflidie 3ufammtnfteUuiig ftiner Vtogramme autgeidmct. gab aud) in btn legten 3 Soncerten et<

fteulitb« «itcbeit feinet Söithamfeit. 3« bet betjelben begann mit einet bortrefjlidi autgefübrten

Sinfonie unfetet 3 3ngtumentalbetoen, reuen fleh Scloboittäge. in meld)cu fleh einige afabemifdie

©ilettanten, foroi« ®t. ßcncethneiitcr Ubitid), bie Sängerin gtl. ©t na ft. $r. b. Soupptr
u. Si. au«gcidmettii, mürbig aiildilojfen. Von ben Bofal.gnfemtlciiüien beben mit ginale I. au«

Gbttubini'o Süafftrttägtt unb baS au« bem U. Sahtbunbett gammenbe ÜäeibnaebiSiitbltin bon

SJ. S <b t 5 tet b'tbot.

Hinigrbttg. 3®d ßouctrtt bet ..«Huflfaiifdien Qfabtmit", birigiit son $rn. Vögolb. btaehten

SHensel«fobn'« Voulu« unb 3 o m 1 1 1 i'9 Sieguiem 'in ttefflia)» 8u«|übtung. gtl. gtltCtnft

©lete fpielte in ihrem Soncerte mit groget 3Llf eifterf ebaf t ba« 1. ßoncert son gtanj SiSgt,
eine Abetau« id)isicrige, aber böehfl geigteid)« uns hod) poetifd)« Gompogtion. soll bramatifdten

Seben«. Sie bieggen Vetbältniffe gegatteten t« leibet >ud)t, bieg« iüett mit Begleitung b<«

Dtdieget«, roobued) bem 3nböret Sa« Betgäubnig meitntlid) etleiditert mitb, aufjufubten. ©ie

Goneettgebttiu mugteta« Otibegtt burd) ein *ie« Glasier etfegen. Sefttenl ig fein 3nfunftlmughi,

utufj aber ctfläten, cas bie «leuheit ber Sonetption unb bie bsUig jubfeltise Sebteibarl UiSgi’«

tin öftere« «inbörcu te« Concerto notbmenbig maibeu. 3Hab. 3°banna Sdiubett fang mit

flangrtidiet Stimme bie ötiefatie au« gigars unb 8 Sitbet ibte« ©alten „aUnäditlid) im ?taume"
unb ,,Q fommj" «tfaljetlieb, son mellen namentlid) legiere« einen mobten BcifaD«gutm betrat*

auf. I Beibe Siiebet gnb in Berlin im ©tud ttfdiienen i. üom S)l.*®it. 3 d) u b e 1 1 mitb eint Saftige,

fomiidie Oper „üänbltdje 2iebe" ermattet, ©egelben 15 c II!p im tufgfd)en Stble gefdjriebent Oper

..Hu« Sibirien" fanb ftübet hier beifällige «ufnabme.

jdatlotub«. Äin 88. Ros. roeibele unier irefflidi gebeibenbet Gäeiiien.Bettiit, unter Sieijung

be« $trtn ©lehne, feilt neuetmotbtnt« SJetein« .Sfofal burd) ein grogt« Gontert tin, ba« in feher



©egicbung ba? aflfeiligfte erwecftc. Da? Srcgramm beftanb au? einer biftori|d>«(broGo*

logifcb georbneten JReibe von Xonftücfen; Sftimmige Stotcttc: „S?ob unt Ghre" tcn 3- €• ©ach,

©aftartc au 9 Hantel’? 3ojua. Scnorarie au? ©lucf? 3agb* unb Jrinfarie au? Habtn’?
3abre? weiten, Ouvertüre au? „Die 3aubcrflöte", GlaoierConcerlo C-moIl ton ©ectboten unb
Stentel* iobn’? ,,Lauda Sion“. Die ©oti’P bitte? wertbcollen Urogramm’? waren bureb feie Hrt«
opernjänger Stab. H a u i e r , Hm. Oberbofcr unb ©rimminger, fowie burdj bell Via*

niften Hrn. Äubr auf'? Vcrtrefflicbfle rertreten.

fonbon. Die engltfcbe Orer würbe am 19. b. geicbloffen; im {tpceum . Theater beginnen bie

5öeibnocbtö«VantomiTncn. 3uUten fcbloft ebenfall? feine Gencerte, in bcnen ftrl. ©ettt) D reff

g

feit 3Jbren mit ungefcbroädjtem ©eifall auftritt, tamit Her Maj. Theatre für bie Vermählung?«

fte ftpoStellungen in ©tanh gejefct werben fann. Am Goocntgarbcmiheater wirb mit fabelhafter

Gmfigfcir gearbeitet, jelbft be? Sacht? wirb bureb grofte ©aPfantelaber erteilt, um ba? ibeater

im Arübfahr gu einer glangenben SaiiomGröffnung gu boQcnben.
Hem-tjork. Die bieflge Deutfcbe StuflfLeitung, rebigirt ton Philipp Sohr, befpridjt ben

©ebluft ber Opemjaifon: ©eabfidjtigte bie Direftion, noch gum ©(blufft ibr fämmrlicbe? ©er»

fonal 511 muitern, fo fann fie mit bem fflrfultat gufrieben fein. Äem Zweifel, fie trft&t bie alte

©arte tom reimten Gaffer. Gine folcbe ©timnilofigfeit auf einem ftlecfc unb in einer Oper
„Don 3uan" Ift mir noch nicht corgefommen. Ueberbie? biefe Auffaffung, tieie 3nibiration:
fjtamentltcb überrafebte ber Don 3uan be? 4>rn. Waifier bureb bie Äübiibcit ber Auffaffung unb
ba? Aeuer ber ©ewegungen. Stan fonnfe con ihm im eigentlichen Sinne be? Starte? fagen:

„er batte ben gangen Don 3uon in feiner Dafcbe." Dicfer lefctere AufcnthaltPort febeint überhaupt

berjenige gu fein, welcher ben ©eift aller Sollen, bie tiefem Stünftler anrertrout werben, enthält.

Ober finb ieine fortwahrenben Griffe in biefe? £eiligtbum ftolge ber jefcigen ©eltcerbältmffe?

Stab. Are*golim t3erlma) entfaltete iehr Diel ©eibe. Unglt’icflicberroeife ift bie tfefctrrc augenblicflicb

fo fehr im greife gefallen. taft felbft bie Toilette ber Damen feinen Hervorruf bewirten fonnten.

Stab, Pagrange gitterte gewaltig. 3war fann Donna Anna Vermöge ihrer ©eburt unb fogialcn

Stellung geiegentlicb gittern, gumat wenn fie im Stillen Vergleiche gwifeben Don 3uan unb ihrem

Don Cttarto anftellt; aber fortwäfirenb gu gittern, bürfte benn toctj gu djjrafteriftifcb fein, wenn
auch nicht für tie ©öngenn felbft. Gincn böcbft rührenben Gtnbrucf macht bic ©ratcPflimme be?

Hm. ©artlli iftomtbur) jc.

ttijia St eber beer würbe, gleich nach feiner Anfunft AtcntP. Durch eine glängcnbe ©erenabe,

auSgefübrt non ben oereinten Stufifch&rcn be? Theater? unb be? hier garnifonirenben Segimente?,

begriffet; bie frang. Oper gab, bem Sfciiter gu Ghren. bie „Hugenotten". .

Pari», ©ei ber feierlichen Vertbeilung ber ‘IJrrlfc unb Denfmüngen an bie 3eg[inge Drr

©Aule ber tAönen tfmjte. hrnicrftc bet Vorfifcenbe. ©faat?«Stinifter ftoulb, baft fleh in ber Runfi
rafebe ^ortfdbritte geltenb machen: biefe feien al? eine? ber erften Grgetniffe be? tiefen ffrieben?

gu betrachten, ben man ber GeiPbeit be? tbaifer? gu bauten habe. ?li? ein wichtige? 3* f l Dielet

ruhmreichen Stufte hegeiebnefe Hf. >tou!b de ©ewahrung unb Vermehrung be? ©cba|e? guter Ue»

berHeferungen. unb gugleicb bie Verbreitung unb Verfeinerung |ene? Aunftgeicbmacf?, ben ©riechen«

lanb unb 3talirn ffraiifretcb rermaebt hohen unb ber eine? jeiner älteften Vnbilegien bilbe.

* 3n ben Degembcr«VorftelIungen ber „Hugenotten" eijcellirte Stab. $afon u. Soger; neu
au?geftattet ging „Stöbert ber jetifel" in ©eene, beffen Darflcllung (©uehmarb al? Sobert, ffrl.Duffp

al? 3iat, ella unb Sibault al? Slice« nicht gu ben heften gehörte. Gm niufif. Haupfercignift war bie

für Var '0 Aufführung ber genialen „Struenfee» Ourertüre" bureb tie ©eiell jehaft ber Con-
certs de Paris. Sri. Ferrari? hat in Au her’? „Ghernem Sferte" einen glängenbetl Gingug
gehalten. Die italienifcbe Oper brachte * VorfteOungen pon Soffini’? neueinftubirter ,.3fglienc«

rin in Algier" in benen tie Alboni ftürmifdie Hulbigungen empfing. Die fonujehe Oper gab bie

lange erwartete Oper ron Dhoma? „Ganieral bon Venebig." Die Stuflf fteht ber gurn „Gabi"
unb gur „Reine Topaze“ noch nach, effectuirt aber, weil fie ihre Hauptwirfungen geichicft auf

ben lebten Aft eeiKenfrirt, in bem Stab. Gabel bureb PoUenbete ©elangPfunft unb blcnbente Gr«

fcfceinung al? ©t)lvia bewuntemPwerth ift, bie ^prolienne u. ber Garnepal felbft finb reine Vocali«

fen, teren Ausführung feboeb gum GnfhufiaPmu? fortrift. An ’geiftlicher Stuflf horten wir in ber

GeibnachtPgeit Steffen con Duffü?, ?homaP . ©enoift unb St e n t e l? f 0 bn’P
„Glia?" in tcr forgföltigften Ausführung. An weltlichen Goncerten fehlte c? nicht; tie be«

teutentften waren gwei Aufführungen junger Günftler be? GonferratoriumP.
• ©eim Setchenbegängnift be? Gritlfer? Gaftil-Slogefolgte auch Rcfflni; Sfaure.3ourtan u Sathan

fangen t’e ©oli ber ?rcuercantatc. Der Sionifi Gharle? 3°^° iÜ VderPbutg gurüefgefehrt,

wo er bom JVaifer eine AuPgetcbniing empfangen hat. Stoffini’? ©ouffonerie „Dem ©ruPcbino"

fommt am *« b. in ben BoufTcs-Parisiennes gur Aufführung, ber Stcifter batte fie für ba?

fleine San Mos6-lbfoter in Venebig Por Pielen 3 ahren gefchrieben

pijilabelphia Die italienifcbe Opemgefeflicbaft ift nach Havanna ahgereift. ^icr behenfehten

Verbi unb Donigrtti aiiPfcblieftlicb ba? Sepertoixe mit: La fiplia del Rcßßimento, Pinta. Grnani,

2a Ratorita. S?ucia unb Pucregia Da? Hau? War mir in tcn lebten VorfteDungen bejuebt. Auber*?

Ara Diapolo unb Staria bi SRohan mit ©ign. Stenconi, feilen nach ber JRücffhr ber ©efellfcbaff,

im Arübiahre. gegeben werben. Die Vrimatonna, ©igra. Stamo?, eine tüchtige Goloraturjängerm,

ift eine liebliche Gricheinung.
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Stettin. Da0 ©enefU be§ ötn. Stoltenberg ift ,tu erwähnen, „3ofepb in (lappten" unb
„Die ftunft a«li«bt tu werben". Dtebul’3 Oper würbe langt 3*U auf P«ni Repertoire oermißt.

örn. Stoltenberg (^ofepbl hänfen wir für bie treffliche Si>obl
;

jein (Sei ang war bramatiid) belebt,

an einigen Stellen oon binreißenber föirfung; bie große Urte unb bie liebliebe Romaine wußte
ber Sänger gur jd)önften (Geltung &u bringen. 9rl. Änfcbiib (Venjamin) fang ihre Romanze im
©elfte beö Gomponiften . fcblicbt unb entfalt}, in biejer (Einfachheit liegt ber 3 ail^ r > &«u bieö

SRufifftücf auf ben 3ubörer immer attStsben wirb, fobalb fid} ber ©oblflaug einer iugenclid}*inf4}en

Stimme barin entfaltet, ör. (Sarnor fang bte {iemlieb bo& liegenbe Vaßpartte mit (Erfolg. ®uuibett*0
„Die ftunft geliebt *u werben", gewann ein befonbereö 3ntereffe Curd) bie Rlitwtrfung ber ftrau

be? Senefijijnten alö $äcbtcnn, bie btirda ibr jdjalfbafte® Spiel unb ihren tiieblidKU fcieberoertrag

Diel ©Ificf machte; atn Sdjlufje warb fle mit $eter, wiebhof, unb Qlfterwig gerufen.

3d}werin. Um 13. Roo. würbe de öoibühne wiecer eröffnet mit ftlotow'0 „äffartba". 0tl.

Öüri alb ÜJfartba ift eine rollenbete ffolorafurfängerin, im 6piel gcwaitbt. Ör. Sepffart (.^poiiell

beil&r eine iebr umfangreiche Stimme, fretlid) nicht in allen Tonlagen gleich wohllautenb; baö Spiel
berrätb entfdjiebene Anlagen. 3« $aleoii

r

g ,.3iibin" jang nrl. iBiancbt mit bem glantenoften

(Erfolg; tle warb mit $rn. Sepffart al3 (Sleagar ftürmifda gerufen, atgaro'ö öoebgett, $rl. ©iancbi —
Gräfin, ürl. Jöüri — Suiaune. rtrl. Ubrid} — Vage, ör. Änorä — ©rat. ör. -öinge — Rigaro

folgte, ftlotow'3 Oper. iejt oon (Sb. ^obetn, bie al3 geftoper Sobann „Älbrecht bon iUledlenburg" -

guerft aufgefübrt würbe, wirb jept „ftubreaö 3Hpliu0" genannt. Die üenberung bc0 iitelö fann nur
jjuftimmung finben. benn nicht ö«t*og 3cbann Albrecbt ift ber £tlb tiejeö Stüde®, jonbern 1

Unbrea? iMp!iu0. ör. Seiffart (Ä. Rlplru0i jang feine Partie, bie eine höbe unb jdjwienge Vage

hat, gut. (Gelungene Rrn. waren ba0 liebliche Stäubten im I. Hfl, bad äieb „Italien" unb
|

ba0 fchöne Duett mit ©retchen, fcrl. öiandji <@retd}m» gewann lebhaften ÖKDorruf nach ber

Arte unb bem Rotturno (Rr. 8 unb 0t. Die jugentlidx $rtfcbe unb bie nachhaltige Straft bec

Stimme be9 nrl. ©ianebt fitib wefentlicbe Rorgfige. Die Opera seria erhalt oon ooniberein

einen Auftrieb beö ftonujcbfn. bem nicht® Rjd}folgenbe0 entjpridjt. £r. ö*nje (Johann Albredjtj,

AnCri* iSpett}, ^obl (fteüerwirtb) unb ftd. Ubrid} (Anna) waren betheiligt an bem guten (Erfolge.
J

Die Oper enthalt lieblicbe, anjprecbenbe SJMobicn unb d}arafterifitiid}e Sieber, bie ihr aud) ba, wo
«in patriotiidjeö 3nterejfe nicht geltenb gemacht werben fönnte, eine beifällige Aufnahme jldjern

Dürften. (E3 ift Sdtabe, baß im 3. Afte Die öanblung, troß .ber Äataftrcpbe, matter wirb, unb
ber (Komp. ben mächtigen (Effeftbebel eine© wirfjamen Sd)lußd}or0 au0 her ^aub gegeben hot.

Den (Epilog be0 ^eternianncbenö (prad} orl. Dupe; berjelbe war gut freftoorfteliung an <7. Rlai t.%
gebichtet unb eine0 befferen SchlufleS halber, nebft ber Sdjlußbeforation beibebalten.

Weimar. Unter bet Seitnng be5 Dr. Siöjt gab ör. unb ÜJlab. Uf l ugba u pt ein Concert, wo»
bei ihre Rleifterftbaft auf bem $iano bciounbcrt würbe. 3n Cer £edmif be0 Spiel® bürfte fein

wefentliiher Untericbieb fein; wa® ber Rlab. $. an mannlidter Straft abgeht, erfe^t fle burd> fauber«

lute®, gragiöi(9 Spiel unb eblen Knid)lag. Ärl. $amu fang eine fXrie oon Roiftnt unb gwei
Stinberlieber; bie Stimme coli fchönen RfetallÖ, machte etilen febr günftigen (Sinbrucf. Daö
Ordbefter entlcbigte fith ber idiwierigen Aufgabe ber Siofonia Eroica trefflich.

* 3n Öellini’0 lieblicher Oper „Die Rachtwanolenn'* fang lllab. OTilbe bie Wminc mit
gewohnter Rteifterfchaft. Reu cinftubirt hörten wir iBoielbieu'0 „3obonn bon ’iJatid" mit
^rau iftilbe alO ^ruueffln oon Raoarra, <Örn. ft nopp al3 3°l'oun unb grl. ISolf alö ^age OU*
bin in gerunbeter DarfleUung.

Wien. ft[otow*0 neue Oper: „'pianella", ^e^t nach f'Jolboui, wirb im ^oftheater ^ur Dar»
ftellung fommcit.

* 3n bem f. f. ^oftheater famrn Pom 13. Reo. ’oil (Snbe Dejember folgenbe Opern ^ut

Äufföhruitg: Der Rorbftern, lö. Xell. ftigaro’0 öoehuit. Der Prophet, Don 3non« -Örtnifehr beö

Verbannten, Rachtlager oon @ranaba, Siciiiaiiijd)e Vebper, Robert ber Teufel, Don Sebaftian,
* Da0 i>ublifum flagt nicht mit Unrecht, baß Die Direftion ihrem StaprllmeifteT Suppe ge«

Hattet, feine neue Oper oor bem ^alemj’fdjen Rfeifterwerf „Die ftÖmgin bon (Sbpern" jur Ruf«
fübrung ui bringen. i

* Die f. f. Oper beging ben Tobe0tag SJto^art’0 burd} Äujfübrung feineö „Don 3“on."
•ör. Vecf in ber Ittel rolle braucht feine pracbtoolle Stimme mit wirfungöficQerer ftunft; ihr loden«

ber SdjmeU beim „Stänbcben" unb in „Rei6 mir bie öonb" ift eben fo berführerifd), al0

wuber ichmetternb gewaltig in bem „öoeb bie ftreibeit". Sri. Rletjer ift eine treffliche Donna
Anna, eine beutlichere AuOiprache läßt ff« wünichtu. A18 Gloira bringt Rtab. dfillag ben impo»
fanteu Umfang ibre3 fd}önen Organ3 ^ur (Beltung. 8Vl. Siebbarot fingt tie 3«rl‘ n « allerliebfl —
ihre fUbetbeüe Stimme, weldie bie ftünftlerin mit ber ficberften Vtaoour beberrfcht, üerbinbet fidj

mit einem lebendoollen, munteren, anmuthig becenten Spiel. Die Damen SBilbauer. Siebharbt,

ISeiß unb öoftncinii würben unpäßlich, Suppö'0 Oper „Paragraph Drei" mußte beöhalb Dcrtagt

Werben.
* Der ^labierbiTtuofe Anton Rublnftetn gab * €oncerte mit glönjenbem (Srfclge, ebenfo

ber felötenoirtuofe Xericfaaf.

^urid). 3n ber Oper hörten wir: Rtartba. Rigaro'0 öo^eif, StrabeQa, Don 3uan # Regi»

mmtltocbter, SWehiU'0 3Jcob unb feine Söhne, öugrnotten. ^ö<iße Dame, 'JJoftiUon, 3»Cin unb
Robert. Vor allem glänzt Rtab. Sehlet.Vlumentbal, beren flangoolle Stimme unb correfter Vortrag, I

jelbftin ben Schwierigfeiten beö colorirten ©efange0, fie gum Liebling be0 Vublifumö gemacht haben.

Unter Verantwortlichkeit der S ch les i n g er : »-eben Buch- und Mu*ikhandlung (H. SchleMnger), 34. Ünden.

SchneJpreasbDdriick m L. Kolbe. Leipzijienu. Sb.
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im Verlage von C. F. PETERS, Bureau de musique, in Leipzig.

Instrumental-Musik.
Bach, Joh. Seb., *« Concerto en Mi majeur (Edur)
pour Violon avec Accompagnnment de * Vio-
lons, Viola et Basse. Publid pour la premidre
fois par S. YV. Dehn. Partitur 33 Ngr. Par-
ties I Thlr.

Beethoven, L. van, i«™ grande Sinfonie en Dt
majeur iCdur). Partition Op. *1. 3%Tblr.

Dancla, Charles, Souvenir du Tbddtre italien.

6 Duos Iris faciles pour Piano et Violon. Op 83.

No. t—8 4 18 Ngr. No. t. Nortna, de Bellini.

No. *. La Straniera, de Bellini. No. 3. Norma
et l’Elisire d'amore. No. 4. L'Elisire d'amore,
de Donizetti. No. 3. Semiramide, de Kossini.
No. 8. Don Juan, de Mozart.

OrtUzmaoher, Fr., Technologie des Viöloncell-
spiels. Ein umfassendes Studienwerk. 34 Etü-
den. Op. 38. Abtheilung 1: ohne Daumenein-
satz. lEingefübrt am Conservatorium der Musik
zu Leipzig.! 1 Thlr. 30 Ngr.

Holme*, Alfred, La Lamentation. Morceau de
Salon pour Violon avec Accompagnement de
Piano. Op. 8. iDddie 4 H. W. Ernst, i *0 Ngr.

, 1 • Nocturne pour Violon et Piano. Op. 10.

(Dddid 4 A. Dreyscbock i 33 Ngr.
, S 1* Nocturne pour Violon et Piano. Op. 14.

I Dddid 4 Ch. Czerny, i 33 Ngr.

Gesang
Emmerich, Rob., 3 Lieder (Gondoliera, von E.

Geibel. Peltce notte Marietlal von 0. Slernau.)
Für eine Singstimme mit Begleitung des Piano-
forte. Op. 3. 3

‘/t
Ngr.— — 4 Lieder (im Volkston) für 3 Sopranstim-

Holmes, Henry, *• grand Duo concertaot pour
3 Violons. Op. 8. (Dddid 4 Louis Spobr.t
1 Thlr. 13 Ngr.

Jansa, Leopold, Der junge Opemfreund. Neue
Folge. Ausgewählte Melodieen für Violine mit
Begleitung des Pianoforte. Op 73. No. 3—13
4 18 Ngr. No. 9. G. Donizetti, Linda von Cha-
mounix. No. 10 J. Kossini. der Barbier von
Sevilla. No. II. YV. A. Mozart, die Zauberflöte.
No. 13. J. Rossini, Semiramis.

Kalliwoda, J. W., 3 Adagios pour Physharmo-
nica et Piano. Op. 333. No. 1—3. 4 10 Ngr.

Reissiger, C. G., Ouvertüre zur Oper: „Der
Schiitbruch der Medusa,“ für grosses Orchester.
Op. »07. 3 Thlr.

, Quintuor pour Piano, Violon, Viola, Vio-
lonceTie et Contrebasse. Op. 309. 3 Thlr. 30 Ngr.

. Le mime en Trio pour Piano, Violon et

Violoncello (1’efTet intacti. Op. 309 STIil. 10 Ngr.

Tartini, J., 3 grandes Sonates pour Violon. Op. I.

Accompagnees d’une Partie de Piano par Henry
Holmes. No 3. *0 Ngr.

Vom, Charles, Les Adieux du Soldat. Grande
Marche. Op. 139. Arrangee pour Piauo 4 4
mains par H. Enke. 13 Ngr.

-Musik.
men mit Begleitung des Piano. Op. 8. 13 \ Ngr.

Mozart, A. W., Missa in B. a 4 Voci cantanti con
3 Violini. 3 Clariuetli, 3 Fagolti, 3 Corni, Alto.

Basso cd Ornano. Parlizione 3 Thlr. (Die
Stimmen erschienen früher, Preis 3 Thlr.)

Neue Clavierstücke.
Bach, C. Ph. E, Allegro es Fa mineur (Fmoll).

3 Ngr.

Bach, Joh. Seb., 6 Gigues, tirecs des Exercices
et Suitcs. Cah. I. Bourree 3 Ngr. Cah. 3.

Gavotte. 3 Ngr. Cah. 3. Gavotte. 3 Ngr. Cah. 4.

Sarabande«. 3 Ngr. Cah. 3. Courante. 7\ Ngr.

Cah fl. Echo. 3 Ngr.

, Preludes, tires du „Clavecin bien tempere“.
No 1

, cn Dt majeur (Cdurl. 3 Ngr.

,8 Preludes, tires des Exercices et Suites.

No. I 13 Ngr.), No. 3, 3. >4 7% Ngr.) No. 4.

(10 Ngr.)

Bertini, H., Collection de 33 Eludes les plus uti-

les en Ordre progressif. Liv. 1—3. 4 10 Ngr.

Jtutgmann, A., Auf Wiedersehen! Op. 98. 13 Ngr.

, Nocturne. Op. 99. 18 Ngr.

Kolb, J. de, La belle Gracieuse. Morceau de
Salon. Op. 30. (Dddid 4 M*"* Rosa Kästner.)

10 Ngr.

Loescbbom, A., Ein Märchen. Solo. Op. 43.
30 Ngr.

Pathe, C. Ed., 3 Images sonnantes pour Piano.
No. I. Op. AS. La Joie. No. 3. Op. fl». La
Melancholie. No. S. Op. 70. La Gr&ce. |4
13 Ngr.)

Raff, Joachim, Trovatore et Traviata. 3 Pava-
hrases de Salons d’aprdg Verdi. Op 70 No 1.

Trovatore: Pezzo concertalo nel Finale II«
No. 3. La Traviata: Largo del Finale 11« i4
13 Ngr.)

Vofl», Charles, „Herzallerliebstes Schatzerl Du!“— Chant populair de la Suisse de Fr Kücken.
Morceau elegant Op. ***. No. 3. 30 Ngr.
—

,
Air ailemand varid. Op. 331. 30 Ngr.

— ,
1 * grande Marche de Bravoura sur des

Motifs de C. M. de Weber. Op. 33«. No. I.

*0 Ngr
— , Sans Toi! Noclurne romaotique. Op. 333.

No. 1. *0 Ngr.

Die von der französischen Theatergesellschaft hier zur Aufführung gebrachten Theaterstücke sind im
Repertoire du th&ltre franpais A Berlin,

gr. 8. broeb. A 5—7 Sgr. erschienen, nämlich: LTnvitation A la valse, Le mari de la Teure,

Le code des femme«, Tartuffe, Oscar, La oh&nomesse, Ce que femme veut Unter der Presse:

1a Flamin»
, La dame aux Camölias. Das vollständige Verzeichnis» der im Repertoire enthalte-

nen 406 Stücke ist gratis durch alle Buchhandlungen zu beziehen. n
VerliQ der Schlesicger’schen Buch- und Musikhandlung in Berlin.
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